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Herr Vors. Abg. Paul eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und teilt mit, es habe einige Wün-
sche hinsichtlich der Tagesordnung gegeben. 
 
Punkte 4, 6, 9 und 10 der Tagesordnung:  
 
 4. Rundfunkgebühr: Einwohnermeldeämter melden Adressen 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der AfD 
  – Vorlage 17/3269 – 
 
 6. E-Vergabe  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/3271 – 
 
 9. Situation der Amateurfunkdienste in Rheinland-Pfalz 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/3279 – 
 
 10. Jugendmedienschutz 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der FDP 
  – Vorlage 17/3286 – 
 

Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 
Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, Punkt 8 der Tagesord-
nung im Anschluss an Punkt 3 der Tagesordnung zu behandeln. 

  



18. Sitzung des Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik am 13.06.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 4 - 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2017 
 Bericht (Unterrichtung) 
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/6124 – 
 
Herr Dr. Stieber (Referent in der Staatskanzlei) trägt vor, der Bereich Medien und Digitales sei letzt-
lich kein eigenständiger Bestandteil des Budgetberichts, sodass hierzu nicht viel berichtet werden 
könnte. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland regt an, für die Zukunft die Frage zu prüfen, ob der Budgetbericht überhaupt auf 
die Tagesordnung des Medienausschusses gesetzt werden solle.  
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Berichte zur Information über die wirtschaftliche und finanzielle Lage der in der ARD zusam-

mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutschlandradios (§ 5 a 
Abs. 1 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag)  

 Unterrichtung (Bericht) 
 Landtagspräsident 
 – Drucksache 17/6300 – 
 
Herr Dr. Eicher (Justiziar des SWR) legt dar, gegenwärtig erlebe man ereignisreiche Wochen für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Vor vier Wochen habe die mündliche Verhandlung des Bundesverfas-
sungsgerichts zu den Verfassungsbeschwerden gegen den Rundfunkbeitrag stattgefunden. Mit einem 
Urteil sei wohl noch im Sommer 2018 zu rechnen. 
 
Am 13. Juni 2018 berate die Rundfunkkommission der Länder über Änderungen des Telemedienauf-
trags für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Derzeit würden unter dem Stichwort Auftrag und Struktur 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verschiedene Fragen diskutiert, ob z. B. der Rundfunkbeitrag künf-
tig indexiert und budgetiert werden solle, welchen Ansatzpunkt man dafür hätte, welche Höhe der Rund-
funkbeitrag ab 2021 hätte, welche Auswirkungen das auf das KEF-Verfahren hätte und wie der Auftrag 
überhaupt ausgestaltet werde. 
 
Momentan stehe also eine Vielzahl von Diskussionspunkten auf der Agenda. Den Anstalten lägen dazu 
noch keinerlei Texte vor. Ihre Kenntnisse stammten lediglich aus der Presse. Da das Thema auch in 
der Rundfunkkommission der Länder noch nicht diskutiert worden sei, gehe er davon aus, dass hierzu 
momentan nicht viel gesagt werden könne. Dennoch habe er diese Punkte erwähnen wollen, weil sie 
natürlich den Hintergrund auch für die finanzielle und wirtschaftliche Lage der Landesrundfunkanstalten 
bildeten. Der Bericht, der heute vorliege, stamme aus dem April 2018. Nun werde er durch viele Fakto-
ren, die auf der medienpolitischen Agenda stünden, quasi ein klein wenig überholt. 
 
Für den Fall einer Indexierung des Rundfunkbeitrags wären natürlich auch die Kompetenzen des rhein-
land-pfälzischen Landtags betroffen. Er wäre gegenwärtig nicht in der Lage, dem Ausschuss mitzutei-
len, welche Rechtsakte dann getroffen werden müssten. Seiner Ansicht nach könne es nicht so laufen, 
dass es nach einer Indexierung in einem automatischen Verfahren ablaufe, wo niemand mehr eine 
Entscheidung treffen müsse.  
 
Nun wäre es völlig falsch, den vorliegenden Bericht vor diesem Hintergrund als obsolet anzusehen. Der 
Bericht enthalte wesentliche Rahmendaten, die für die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks von Bedeutung seien. Da der Bericht vorliege, wolle er nur noch kurz auf ein paar Punkte hinwei-
sen.  
 
In dem Bericht werde zum 21. KEF-Bericht mit seinen wesentlichen Aussagen Stellung genommen. 
Dort werde ein Überschuss für die ARD-Landesrundfunkanstalten für den Zeitraum 2017 bis 2020 von 
502 Millionen Euro ausgewiesen. In diesem Zusammenhang wolle er darauf hinweisen, dass der Ein-
druck entstehen könnte, die Landesrundfunkanstalten schwömmen wieder im Geld. Das sei aus meh-
reren Gründen nicht der Fall.  
 
Erstens werde dieser Überschuss in der nächsten Beitragsperiode sozusagen verrechnet. Zweitens 
gebe es Risiken, auf die immer wieder hingewiesen worden sei, die sich jetzt auch realisiert hätten. Der 
Presse habe entnommen werden können, dass die ARD-Landesrundfunkanstalten einen Vergleich mit 
den Kabelnetzbetreibern über die Frage der Einspeiseentgelte geschlossen hätten. Hier bewege man 
sich in einem dreistelligen Millionenbetrag, der von diesem Überschuss wieder abgezogen werden 
müsse.  
 
Die KEF sei im Übrigen sehr fair gewesen und habe immer gesagt, dass ein Risiko bestehe, sie nehme 
das aber erst in ihre Berechnungen auf, wenn sich dieses Risiko realisiert habe. Das sei jetzt allerdings 
der Fall. 
 
Die Rundfunkanstalten seien an verschiedenen Stellen mit diesem 21. KEF-Bericht nicht einer Meinung 
mit der KEF. Bei jeder freien Mitarbeit, die die Anstalten in eine Personalstelle umwandelten, wozu man 
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teilweise verpflichtet sei, weil es sich dort um Arbeitsverhältnisse handele, die eigentlich in freier Mitar-
beit gar nicht erbracht werden dürften, weil es sich um programmferne Tätigkeiten handele. Vor jedem 
Arbeitsgericht würde ein Betroffener eine Festanstellung zugebilligt bekommen.  
 
Bei einer Umwandlung ziehe die KEF von jeder Stelle 20 % ab. Das könne nicht nachvollzogen werden, 
weil man dazu verpflichtet sei. Es sei nicht erklärlich, wieso diese Umwandlung zu einem solchen Ab-
schlag führen solle. 
 
Zweitens bringe die KEF eine jährliche Abbaurate von 0,5 % rückwirkend ab 2008 für das Personal in 
Ansatz. Unter Einschluss der Umwandlung von Stellen würde sozusagen ein zweites Mal eine Belegung 
mit einer Einsparung erfolgen. Das könne nicht nachvollzogen werden.  
 
Es würde zu weit führen, den gesamten KEF-Bericht, der aber natürlich wesentlicher Bestandteil der 
Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei, mit Argumenten und Gegenargumenten darzu-
legen. Er wolle nur noch einen Punkt aus dem Programm nennen. Die KEF sage dem Sinn nach, sie 
fordere von den Rundfunkanstalten Benchmarks für den „Tatort“. Damit begebe sich die KEF in ein 
Feld, das nach Ansicht der Rundfunkanstalten in die Programmfreiheit der Rundfunkanstalten falle. Ei-
nen „Tatort“ könne man nämlich hinsichtlich der Kosten unterschiedlich gestalten. Der „Tatort“ mit dem 
Namen „Babbeldasch“ aus Mannheim/Ludwigshafen sei zwar günstig gewesen, habe aber keine gute 
Publikumsresonanz gefunden. Man könne aber auch einen „Tatort“ mit Till Schweiger produzieren, der 
zwar eine größere Resonanz erziele, aber auch viel mehr koste. Das sozusagen in einen Benchmark 
zu bringen, werde für nicht opportun gehalten.  
 
Auch würden Vergleiche von Hörfunksendeminuten angestellt. Man könne eine Sendeminute der Pop-
welle SWR 3 mit einem hohen Musikanteil errechnen oder aber eine Sendeminute einer Berichterstat-
tung eines kulturellen Ereignisses, das sehr kostenintensiv sei. Auch das könne man nach Ansicht der 
Rundfunkanstalten nicht miteinander vergleichen. 
 
Die Rundfunkanstalten hätten Rationalisierungsmaßnahmen ergriffen. Von 1993 bis 2020 habe die ARD 
20 % der Stellen abgebaut. Das sei nicht zulasten der Berufsausbildung gegangen, die bei den Rund-
funkanstalten traditionell als wichtig erachtet werde. Außerdem sei in dem Bericht auch noch ein Ge-
samtpaket zur Neuregelung der Altersversorgung geschildert worden. 
 
Weiterhin seien die Strukturprojekte der ARD in dem Bericht dargelegt worden. Dort sei einer der größ-
ten Reformprozesse gestartet worden, die es je beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegeben habe. 
Die ARD-Landesrundfunkanstalten vernetzten, standardisierten und synchronisierten ihre historisch ge-
wachsenen Strukturen in Verwaltung, Produktion und Technik.  
 
Dort würden z. B. im Hintergrund die SAP-Strukturen vereinheitlicht. Im Ergebnis bedeute das, dass die 
Gehaltsabrechnung von jeder Landesrundfunkanstalt aus für die gesamte ARD gemacht werden 
könnte. Bisher habe jeder sein eigenes System. Das werde ein sehr aufwendiger Prozess, führt dann 
aber zu Einsparungen.  
 
Die Rundfunkanstalten hätten dazu auch einen eigenen Bericht zur Strukturoptimierung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks im September 2017 vorgelegt. Das Einsparvolumen bis 2028 betrage 588 Milli-
onen Euro für die Landesrundfunkanstalten. Bis 2024 entfielen darauf 311 Millionen Euro. Dazu kämen 
942 Millionen Euro Einsparsumme aus Rücklagen der Altersversorgung. Hier gehe es um diesen Anteil 
von 1 %, um den die Renten niedriger stiegen als die Gehälter der aktiven Mitarbeiter. Zusammenge-
nommen ergebe sich eine Einsparsumme von 1,4 Milliarden Euro. 
 
Insgesamt sei das keine besonders überschaubare Situation. Am Anfang habe er geschildert, was alles 
medienpolitisch auf der Agenda stehe. Dann gebe es den 21. KEF-Bericht mit seinen Aussagen, dann 
die Strukturoptimierung der Landesrundfunkanstalten. Das jetzt alles zusammenzubringen, werde die 
Aufgabe der nächsten Wochen und Monate sein. Das gelte für die Länder genauso wie für die Rund-
funkanstalten wie auch für die kommerzielle Konkurrenz, die kräftig dabei sei, die Situation zu nutzen, 
um für Einschränkungen des Programmauftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einzutreten. 
 
Schließlich gelte das auch für die Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtags, die am Ende mög-
licherweise dann doch zu einigen dieser Punkte, wenn es zu Reformvorschlägen komme, mit dem 
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Staatsvertrag im Landtag befasst würden. Deswegen sei das insgesamt nicht besonders überschaubar, 
aber Anlass, über den einen oder anderen Punkt noch zu diskutieren. Dafür stehe er gern für Fragen 
zur Verfügung.  
 
Herr Weber (Justiziar des ZDF) führt aus, da der Bericht des ZDF im Wortlaut vorliege, brauche er 
nicht auf die Einzelheiten einzugehen. Die medienpolitischen Rahmenbedingungen habe Herr Dr. Ei-
cher genannt. Er wolle vielleicht nur darauf hinweisen, dass es auch keine getrennten Themen seien, 
sondern dass sie zusammenhingen. Wenn beispielsweise das Bundesverfassungsgericht beim Rund-
funkbeitrag etwas entscheide, hätte das natürlich auch Einfluss auf die Frage, wie gegebenenfalls das 
Indexierungsmodell auszugestalten sei, sodass man die Dinge wahrscheinlich nur in Kenntnis aller Teile 
vernünftig beraten könne. 
 
Der 20. Bericht der KEF sei ein Zwischenbericht und insoweit nicht beitragsrelevant. Die KEF habe auch 
keine Veranlassung gesehen, hier eine Empfehlung zu irgendwelchen Beitragsanpassungen auszu-
sprechen. Der Beitrag belaufe sich derzeit auf 17,50 Euro. Der Anteil des ZDF daran betrage 4,36 Euro 
im Monat. 
 
Das ZDF habe nach wie vor das strategische Finanzziel, anhand der Vorgaben der KEF ein ausgegli-
chenes Ergebnis innerhalb der Beitragsperiode zu erzielen. Das erfordere weiterhin das Festhalten an 
dem konsequenten Sparkurs. Dieser betreffe alle Teile – Redaktion, Produktion und Verwaltung –, auch 
wenn man natürlich versuche, möglichst viel an Einsparmöglichkeiten auf die nichtprogrammlichen Be-
reiche zu fokussieren. Ganz ohne Einschnitte in das Programm werde es aber nicht gehen.  
 
Das setze auch strukturell dauerhafte Verbesserungen voraus. So gebe es beispielsweise die Vorgabe 
und das Ziel, 562 Personalkapazitäten bis 2020 abzubauen. Der größere Teil auf diesem Weg sei be-
reits realisiert. Das habe aber durchaus Konsequenzen auf das Programm, auch auf die Livesendefä-
higkeit in Krisenfällen, wo man nicht mehr die Mannschaften vorhalte, wie sie früher als Reserve vor-
handen gewesen seien, um auf solche Ereignisse entsprechend schnell reagieren zu können. Wenn sie 
gegebenenfalls noch an unterschiedlichen Orten stattfänden, gerate man an die Grenzen des Machba-
ren.  
 
Im ZDF sei eine ganze Direktion abgeschafft worden, und zwar die Direktion für europäische Satelliten-
programme. Es würden Plattformredaktionen etabliert, die über verschiedene Programme hinweg z. B. 
für kulturelle Inhalte zuständig seien. Das sei seien die strukturellen Dinge, die er skizziert habe.  
 
Daneben seien parallel mit der ARD im Rahmen eines Sonderberichts an die Länder weitere Struktur-
optimierungsmaßnahmen identifiziert worden, die sich beim ZDF im Zeitraum 2021 bis 2028 auf weitere 
268 Millionen Euro Einsparpotenzial summierten. Dabei handele es sich um eine Summe von Einzel-
maßnahmen. Damit wolle das ZDF einen Beitrag dazu leisten, dass der Rundfunkbeitrag weiterhin auf 
einer moderaten Höhe gehalten werden könne. Dass der Beitrag seit 2008 unverändert sei und einmal 
habe gesenkt werden können, sei allein der Umstellung von der Gebühr auf den Beitrag zu verdanken, 
womit eine höhere Beitragsgerechtigkeit habe erreicht werden können. 
 
Das ZDF habe sich qua Selbstverpflichtung verpflichtet, alle Überschüsse in eine Rücklage zu geben, 
die auch einer künftigen Beitragsstabilität diene. Auch das ZDF habe teilweise die Streitigkeiten mit den 
Kabelunternehmen befriedet. Teilweise befinde man sich noch in Verhandlungen. Auch hier dienten die 
Rücklagen ergänzend zur Abdeckung dieser Risiken, wie das damals vereinbart worden sei. 
 
Das Ganze benötige begleitend aber auch einen zukunftsgerichteten Auftrag. Man sei zuversichtlich, 
dass am 14. Juni in der Ministerpräsidentenkonferenz ein Schritt beschlossen werden könne, der ins-
besondere auch dazu dienen müsse, dass man die staatsvertraglichen Grundlagen habe, um die jungen 
Zuschauer im Internet bei den Telemedienangeboten mit den Mitteln zu erreichen, die notwendig seien, 
um diese Nutzergruppe dort zu erreichen, wo sie sich aufhalte. 
 
Damit seien starre Verweildauerzeiten nicht vereinbar. Dafür werde in moderatem Umfang auch einmal 
ein Web-Exklusiv-Angebot benötigt. Dafür müsse man auch Drittplattformen wie z. B. Facebook oder 
YouTube nutzen können. All das sei notwendig, um den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
entsprechend zu erfüllen. 
 



18. Sitzung des Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik am 13.06.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 8 - 

Wenn man sich als Beispiel den Beitrag zu „bad banks“ aus der ZDF-Produktion betrachte und sehe, 
wie der Erfolg im Internet bei den Telemedienangeboten gewesen sei, dann könne man erkennen, wie 
wichtig diese Säule der Inhalte- bzw. Angebotsverbreitung künftig werde. Man sei zuversichtlich, dass 
hier jetzt ein entsprechender Schritt gegangen werden könne. Dieser sei hoffentlich auch mit einer Be-
friedung der Streitigkeiten mit den Verlegern verbunden. Die Angebote des ZDF seien da schon immer 
stärker audiovisuell fokussiert gewesen.  
 
Bestandteil seien aber auch – und durchaus auch finanzwirksam – Vereinbarungen, die das ZDF mit 
den Produzenten getroffen habe, um dort die Bedingungen für Produzenten zu verbessern. Das betreffe 
Produzente ebenso wie Urheber. In der Beitragsperiode 2017 bis 2020 werde zur Verstärkung ein Be-
trag von 98,5 Millionen Euro zweckgerichtet verwendet, der allein in die Verbesserung von Vertragsbe-
dingungen von Produzenten und Urhebern gehe und damit auch die Vertragssituation und Wettbe-
werbssituation der deutschen Produzenten nachhaltig verbessern solle und nach Einschätzung der Pro-
duzenten selbst auch verbessern werde.  
 
Das ZDF suche weiter nach Einsparmöglichkeiten. Sie seien aber nicht beliebig jederzeit in gleichem 
Umfang in diesen Strukturprojekten zu finden. Ein Strukturprojekt, das das ZDF gemeinsam mit der 
ARD überlege, sei für die Produktion von Großereignissen, auch wenn sie, wie jetzt die WM in Russland, 
im Ausland stattfänden. Hierfür solle es ein festes nationales Sendezentrum geben, von dem aus aus 
Deutschland auch Großereignisse, die im Ausland stattfinden könnten, entsprechend kosteneffizient 
produziert werden könnten. Das habe man für den Confed Cup und die Olympischen Spiele in Pyeong-
chang bereits gemacht. Auch für die WM in Russland stehe das jetzt wieder an.  
 
Aus der Sicht des ZDF würde sich anbieten, dass der Standort eines solchen nationalen Sendezentrums 
in Rheinland-Pfalz liege, weil dort mit dem Standort von ZDF und SWR die größten Synergieeffekte zu 
erzielen wären. Das ZDF sei an jedem dieser Großereignisse – z. B. im Sport – beteiligt. Weil das ab-
wechselnd stattfinde, habe es bei jeder zweiten Veranstaltung die Federführung. Hier wäre sicherlich 
ein Mittel gegeben, um hier auch eine Verstärkung des Standorteffekts vorzunehmen. In Mainz würden 
beispielsweise 40 % der eigenen Produktionen hergestellt.  
 
Zusammenfassend könne er sagen, es finde weiterhin eine Gratwanderung zwischen den Einsparnot-
wendigkeiten auf der einen Seite mit dem Ziel, den Beitrag in einem moderaten Rahmen zu halten, und 
der Wettbewerbsfähigkeit in programmlicher Hinsicht andererseits statt. Dabei sei man sich weiterhin 
durchaus der Notwendigkeit bewusst, dass ein moderater Beitrag auch moderate Bedarfsanmeldungen 
erfordere. Das werde man auch weiterhin beachten. 
 
Herr Kampmann (Verwaltungs- und Betriebsdirektor des DLR) berichtet, die medienpolitischen 
Rahmenbedingungen gälten in gleicher Weise für ARD, ZDF und Deutschlandradio (DLR). Da die Kol-
legen umfangreich vorgetragen hätten, möchte er das, was den Abgeordneten vorliege, kurz zusam-
menfassen.  
 
Erste Überschrift: Struktur. – Deutschlandradio sei unabhängig, aber auch das jüngste Kind des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks. Im nächsten Jahr feiere DLR das 25-jährige Jubiläum in seiner jetzigen 
Form. Als Kind der Deutschen Einheit habe DLR Vorläufer sowohl im Westen als auch im Osten der 
Republik gehabt. Als jüngstes Kind habe DLR ein paar Besonderheiten aufzuweisen. So sei DLR keine 
Anstalt, sondern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und von den Länder initiiert. Mit den Mitglie-
dern von ARD und ZDF gebe es von vornherein ein umfassendes Kooperationsgebot. Dies schlage 
auch im Staatsvertrag nieder.  
 
Dieses Kooperationsgebot fülle DLR auch reichlich aus. Zusammen mit der ARD sei DLR im Hörfunk-
auslandskorrespondentennetz tätig und sei dort der größte Nettozahler in diesem Bereich. Gemeinsam 
mit der ARD sei man in der Börsenberichterstattung engagiert. DLR sei die Plattform, auf der auch die 
Kollegen mit dem ARD-Hörfunk zusammen Hörspielprojekte und Features-Projekte betrieben usw.  
 
Im programmlichen Bereich neige das naturgemäß ein Stück weit in die ARD, weil man mit den ARD-
Landesrundfunkanstalten das Sujet Hörfunk teile. Es gebe aber selbstverständlich auch Kooperationen 
mit dem ZDF, beispielsweise wenn man DLR über Satellit empfange.  
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DLR sei seit seiner Gründungsgeschichte tief in dieser Kooperationsstruktur verhaftet, deshalb auch bei 
Auftrag und Struktur. Bei den 20 Projekten der ARD, von denen dann auch wieder eine gewisse Schnitt-
menge mit dem ZDF vorhanden sei, sei man bei 15 Projekten beteiligt. 
 
Für DLR habe die gemeinsame SAP-Plattform erhebliche Bedeutung, weil sie nicht nur eine einheitliche 
SAP-Anwendung schaffe – 90 % einheitlich zwischen den Partnern und 70 % am Industriestandard ori-
entiert –, sondern weil sie darüber hinaus auch weitergehende Perspektiven für die gemeinsame Arbeit 
gewährleiste.  
 
Zweite Überschrift: Das umfassende Archivprojekt Medas, an dessen hörfunkrelevanten Teil DRL be-
teiligt sei. – Hier gelte faktisch das Gleiche: einheitliche Plattform und auch weitere Synergien. – 
 
Dritte Überschrift: IT-Netzwerk. – Weitgehende Zusammenarbeit mit den ARD-Landesrundfunkanstal-
ten, der Deutschen Welle und DLR in allen Fragen der IT-Beschaffung. 
 
Im Föderalismus könne nachvollzogen werden, dass auch die Landesrundfunkanstalten und der Hör-
funk versuchten, einheitliche IT-Standards einzuführen. Man habe sich viel vorgenommen und befinde 
sich dabei auf einem ganz guten Weg.  
 
Die zweite Rubrik betreffe das Programm. Die Profilierung der Programme des DLR sei eigentlich im 
Jahr 2017 abgeschlossen worden. Der krönende Abschluss sei die einheitliche Flottenfamilie. Die Pro-
gramme hießen nunmehr Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova.  
 
Deutschlandfunk erreiche etwa 1,6 bis 1,7 Millionen Hörer täglich. Deutschlandfunk sei in Köln mit relativ 
vielen Mitarbeitern auch in Rheinland-Pfalz in Remagen und um Altenkirchen herum angesiedelt.  
 
Deutschlandfunk Kultur biete Feuilleton im Radio mit 400.000 bis 500.000 täglichen Zuhörern und 
komme aus Berlin.  
 
Das junge Programm DLF Nova werde nur über Digitalradio und im Internet verbreitet. Inzwischen 
komme das Programm aus Köln und aus Berlin. Die Tagesstrecke komme weiterhin in unverändertem 
Umfang aus Köln und die Nachtstrecke ab 21:00 Uhr aus Berlin, um auch da einen thematischen 
Schwerpunkt mit der Berliner Clubszene usw. zu setzen. 
 
Das Ganze werde auch durch digitale Angebote ergänzt, die beim DLR im Wesentlichen Programmbe-
zug hätten. Man sei überrascht über den Erfolg der Audiothek des DLR, die ins Internet gestellt sei. 
Besonders überrascht sei man über den Erfolg der Podcast-Angebote. Hörspiele, Features, aber auch 
das, was allgemein Klangkunst angehe, würden in einer Art und Weise in digitalen Plattformen nachge-
fragt, die so nicht erwartet worden seien. 
 
DLR kooperiere im Übrigen auch mit der ARD-Mediathek, wo man die Angebote des DLR wiederfinde. 
Auch das sei sehr erfolgreich. Außerdem gebe es eine 24 Stunden besetzte Nachrichtenredaktion, die 
man unter Dlf24 finden könne. Die App Dlf24 könne auf das Smartphone heruntergeladen werden. Die-
ses Angebot werde am Markt wahrgenommen.  
 
Zu den Finanzen wolle er die geordneten Strukturen, die ARD und ZDF jeweils für sich vorgetragen 
hätten, für DLR nicht wiederholen. Die Zahlen lägen vor sowie die Anmeldung zum KEF-Bericht. DLR 
werde mit einer schwarzen Null und einer gewissen Rücklage aufgrund der letzten Beitragsentschei-
dung aus dieser Beitragsperiode herauskommen. 
 
DLR habe sich vorgenommen, die Standortauslastung zu optimieren. DLR habe ein staatsvertragliches 
Gebot für gleichwertige Standorte, nicht unbedingt für gleichartige. Das berge ein gewisses Verände-
rungspotenzial. Hier befinde man sich auch auf dem Weg und gehe davon aus, dass das ab 2021 noch 
einmal fühlbare wirtschaftliche Effekte habe. 
 
Ein weiteres Thema sei die Frage der digitalen Programmverteilung: terrestrisch, DAB+ und UKW. – Er 
sei gern bereit, auch zu Einzelfragen Rede und Antwort zu stehen. Eine Begrenzung der Simulcast-
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Phase UKW/DAB würde natürlich zu ganz merklichen Effekten führen. Das würde perspektivisch 4 Mil-
lionen Euro im Jahr sparen. Bei einem Etat, der um 240 Millionen Euro liege und 50 Eurocent der 
17,50 Euro Rundfunkbeitrag ausmache, wäre das ein ganz erheblicher Effekt.  
 
Herr Vors. Abg. Paul kommt auf Seite 11 des Berichts zu sprechen, in der es um die Akzeptanzstudie 
2018 gehe. Unter Akzeptanz werde dort bereits ein mindestens einmal wöchentlicher Kontakt mit den 
Angeboten der ARD verstanden. Einen Kontakt in der Woche sehe er als nicht besonders viel an. Daher 
habe er die Frage, was mit Kontakt gemeint sei, z. B. bewusstes Sehen, bewusster Konsum einer Sen-
dung oder von Sendeminuten. 
 
Außerdem hätte er die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, die Gruppe der unter 30-Jährigen noch einmal 
aufzuschlüsseln, um zu schauen, ob es einen Abriss des Konsums bei sehr vielen jüngeren Menschen 
gebe. 
 
Herr Dr. Eicher erklärt, dabei handele es sich um eine in sich geschlossene Studie. Dabei sei es darum 
gegangen festzustellen, wie viel Prozent der Bevölkerung öffentlich-rechtlichen Rundfunk nutzten. Er 
begegne immer wieder dem Einwand, warum Rundfunkbeitrag gezahlt werden solle, obwohl man den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht nutze. Deswegen sei die Aussage wichtig gewesen, dass mindes-
tens einmal wöchentlich Kontakt bestehe. Das bedeute nicht unbedingt, dass der Kontakt nur einmal 
wöchentlich stattfinde.  
 
In der Studie sei weiterhin zu lesen, dass im Schnitt dabei 5,1 unterschiedliche Programme oder Onli-
nedienste aus dem ARD-Portfolio genutzt würden. Für die Rundfunkanstalten sei die Aussage wichtig, 
der öffentlich-rechtliche Rundfunk werde genutzt. Die Aussage, dass 30 % oder 40 % der Bevölkerung 
die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht mehr benötigten, sei damit aus seiner Sicht 
widerlegt. 
 
Die unter 30-Jährigen könne man sicher noch einmal aufgliedern. In dieser Studie sei das nicht gemacht 
worden, sondern man habe die großen Gruppen der 30- bis 49-Jährigen, der unter 30-Jährigen und der 
über 50-Jährigen erfasst. Er sei gern bereit, noch einmal nachzufragen, ob es innerhalb der Studie noch 
eine Untergliederung gebe. 
 

Auf Bitte des Herrn Vors. Abg Paul sagt Herr Dr. Eicher zu, dem Aus-
schuss eine nach Alter näher differenzierte Aufschlüsselung der Nut-
zung der ARD-Angebote für die Gruppe der Unter-30-Jährigen bei der 
ARD-Akzeptanzstudie 2018 vorzulegen.  

 
Herr Abg. Dr. Weiland bittet um Verständnis dafür, dass die Abgeordneten diesen Bericht in der Vor-
vorbereitung der Diskussionen über den nächsten Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag als Momentauf-
nahme betrachteten. Insofern ließen sich für sie aus diesem Bericht noch keine endgültigen Schlussfol-
gerungen für eine Positionierung in dieser Rundfunkfinanzierungsdebatte ziehen. Gleichwohl liefere der 
Bericht einen anschaulichen Eindruck dessen, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk unverzichtbar für 
das öffentliche Geschehen und den Diskurs in der demokratischen Gesellschaft leiste.  
 
Das schließe jedoch nicht die Frage aus, die man sich permanent stelle, ob alles, was vom öffentlich-
rechtlichen Angebot präsentiert werde, auch notwendigerweise zum öffentlich-rechtlichen Auftrag ge-
höre. Er glaube, das sei ein permanenter Diskussionsprozess, dem man sich gemeinsam unterziehen 
müsse.  
 
Besonders beeindruckend finde er auch die Darstellung der internen Reformbemühungen, was die 
Strukturüberlegungen angehe. Das gelte für die ARD-Strukturkommission und auch für das ZDF, wie 
dies dargestellt worden sei. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten würden letzten Endes 
zunächst einmal ein Urteil darüber fällen, ob diese Strukturüberlegungen im Hinblick auf die Gestaltung 
des Beitrags ausreichten. Hierzu sei die Diskussion noch nicht ausgestanden. Er glaube, dass dieser 
Diskussionspunkt in der Überlegung der Ministerpräsidinnen und Ministerpräsidenten, die zunächst ein-
mal am Zuge seien, eine Rolle spielen werde. Im Grunde genommen befinde man sich in diesem Ver-
fahren noch im Stadium der Exekutivberatungen zwischen KEF, den Ministerpräsidentinnen und Minis-
terpräsidenten sowie den Vertretern der Rundfunkanstalten. Dennoch sei es wichtig, dass die Angehö-
rigen der Legislative frühzeitig informiert würden. 
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Entscheidend werde sein, wie die internen Reformbemühungen zu beurteilen seien, ob sie als ausrei-
chend angesehen würden und ob man da möglicherweise zu dem Ergebnis komme, dass an der einen 
oder anderen Stelle noch einmal etwas nachjustiert werden müsse.  
 
Für seine Fraktion wolle er zum Ausdruck bringen, dass das Wort „Beitragsstabilität“ auch für die 
nächste Gebührenrunde noch nicht von vornherein zum Unwort dieses Diskurses gestempelt werden 
könne. Die Finanzsituation der Anstalten – der berechtigte Finanzbedarf – sei hier eindrücklich belegt 
und nachgewiesen. Wie die Diskussion zwischen der KEF und der Vertretern der Rundfunkanstalten 
ausgehen werde, werde man ebenfalls abwarten müssen. Deshalb bedanke er sich nochmals für diese 
Informationen, die für die Abgeordneten wichtig und zum Teil sogar unverzichtbar seien, um zur Mei-
nungs- und Entscheidungsfindung erheblich beizutragen, wenn der Entwurf des Rundfunkfinanzie-
rungsstaatsvertrages im Parlament auf dem Tisch liege. 
 
Herr Weber stimmt der Aussage des Abgeordneten Dr. Weiland zu, dass es sich um ein dreistufiges 
Verfahren handele. Die Beitragsfestsetzung beginne mit der Anmeldung der Rundfunkanstalten. Schon 
da werde der erste Eckpunkt gesetzt. Die Anmeldungen der Rundfunkanstalten für die nächste Finanz-
periode müssten erst noch entwickelt werden. Er habe bereits angedeutet, dass man sich durchaus 
bewusst sei, dass auch da ein moderates Verhalten im Hinblick auf eine vernünftige Entwicklung des 
Rundfunkbeitrags auf der einen Seite vorhanden sein müsse.  
 
Auf der anderen Seite sei es natürlich auch so, dass dieser Beitrags seit 2008 sogar gesenkt worden 
sei, während die gesamten Indizes, die angelegt werden könnten – Kaufkraftentwicklung usw. –, eine 
komplett andere Entwicklung genommen hätten. Daher sei nicht eine Entwicklung eingetreten, die den 
Beitragszahler unverhältnismäßig belasten würde, wie dies der Maßstab des Bundesverfassungsge-
richts an dieser Stelle zugrunde lege. Zwischen diesen Polen müsse man sich bewegen.  
 
Durch die Umstellung auf das Beitragsverfahren, die sich nicht beliebig wiederholen lasse, habe es 
Sondereffekte gegeben. Daher müsse man sich anschauen, wie viel man durch Einsparung, Rationali-
sierung und eigenes Verhalten reduzieren könne und wie viel dann übrig bleibe. Das sei Gegenstand 
des KEF-Berichts im bisherigen Verfahren. Danach komme die Entscheidung der Länder und der Par-
lamente. 
 
Herr Vors. Abg. Paul nimmt die Entwicklung der Altersvorsorge auf Seite 81 der Drucksache 17/6300 
in den Blick. In der Darstellung der betrieblichen Altersvorsorge habe es durchaus Schwankungen ge-
geben. Er bitte um Mitteilung, warum es zu diesen starken Schwankungen zwischen 2013 und 2016 
gekommen sei, zumal es eigentlich eine sinkende Tendenz gebe, was man vielleicht auch vor dem 
Hintergrund der demografischen Entwicklung sehen müsse. 
 
Herr Dr. Eicher gibt zu erkennen, er könne zwischen den Summen von 6.481 Euro im Jahr 2013 und 
6.464 Euro im Jahr 2016 keine große Abweichung feststellen. 
 
Auf den Hinweis des Herr Vors. Abg. Paul, dass er aufgrund der demografischen Entwicklung eventuell 
mit einem Anstieg gerechnet habe, entgegnet Herr Dr. Eicher, die Aufwendungen für die betriebliche 
Altersversorgung – ohne Bilanzmodernisierungsgesetz, BilMoG) – sänken von 714 Millionen Euro im 
Jahr 2013 auf 564 Millionen Euro im Jahr 2016.  
 
Herr Vors. Abg. Paul präzisiert, es stelle sich die Frage, warum die Aufwendungen vor dem Hintergrund 
der demografischen Entwicklung sänken, wo eigentlich sogar mit Mehraufwendungen gerechnet wer-
den könnte, und ob das eventuell durch den Abbau von Pensionsrückstellungen erreicht werde.  
 
Herr Kampmann bringt zum Ausdruck, da ARD und Deutschlandradio ein gemeinsames Altersversor-
gungssystem hätten, gelte das in gleicher Weise auch für Deutschlandradio. Wenn man die Bestim-
mungsfaktoren für die Altersversorgung betrachte, müsse man berücksichtigen, in welchem Versor-
gungssystem das geschehe. Es gäbe nämlich alte und neue Versorgungssysteme. Die alten Versor-
gungssysteme seien geschlossen, aber besser für die Versorgungsempfänger. Ein neueres Versor-
gungssystem sei jetzt geschlossen und durch ein noch neueres ersetzt worden. Je mehr Bezieher aus 
den alten Versorgungssystemen herauswüchsen und je mehr in die neuen Versorgungssysteme hin-
einkämen, umso mehr gehe der Effekt bei der Altersversorgung herunter.  
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Ein zweiter Bestimmungsgrund wäre die Frage, mit welchem Zinssatz kalkuliert werde. Da hier aber die 
BilMoG-Effekte herausgerechnet würden, also sozusagen Zinseffekte festgeschrieben würden, weil das 
mit der KEF vereinbart worden sei, könne nicht ohne Weiteres das sinkende Zinsniveau erkannt werden.  
 
Darüber hinaus habe es insgesamt einen Personalabbau gegeben. Da weniger neue sogenannte An-
wärter hinzukämen, wäre ein leicht sinkendes Niveau zu erwarten. Allerdings gebe es immer ein paar 
Gründe, die das versicherungsmathematisch verwerfen könnten, wenn beispielsweise das, was in der 
Finanzszene diskutiert werde, wahrgemacht werde und es neue Sterbetafeln gebe, in denen wahr-
scheinlich ein längeres Leben berücksichtigt werde. Gegenwärtig würden die Sterbetafeln von 2005 
zugrunde gelegt. Dann wäre das zum Beispiel ein gegenteiliger Effekt. 
 
Das Thema sei komplex, aber insgesamt müsse sich der Eindruck auch in den Bilanzen wiederfinden, 
dass die Tendenz nach unten und nicht nach oben gehe. 
 
Herr Dr. Eicher unterstreicht, es werde immer wieder von d e r Altersversorgung bei den öffentlich-
rechtlichen Anstalten gesprochen. Im Groben gebe es drei Altersversorgungssysteme, von denen zwei 
geschlossen seien. Seit 2017 gebe es ein Altersversorgungssystem, in dem sich auch Änderungen in 
der Rentengesetzgebung nicht mehr niederschlagen würden. Seiner Ansicht nach erreiche dieses Ver-
sorgungssystem noch nicht einmal mehr das Niveau der Versorgungskassen im öffentlichen Dienst. 
Deswegen müsse man hier differenzieren. Daher ergäben sich Verschiebungen auf der Zeitachse zu 
wirtschaftlichen Gunsten der Anstalten, weil die alten Systeme ausliefen und die neuen Systeme deut-
lich schlechtere Leistungen mit sich brächten. 
 
Herr Abg. Haller geht davon aus, dass hier kein Missverständnis vorliege, sondern es eine Fraktion im 
Landtag gebe, die die Faktenlage nicht zur Kenntnis nehme. Dieses Thema werde hier nicht zum ersten 
Mal diskutiert. Die Bereiche mit Sterbetafeln und unterschiedlichen Gruppierungen bei der Altersversor-
gung seien bereits thematisiert worden. Er bitte darum, dass das einmal zur Kenntnis genommen und 
auch verstanden werde, dass es nicht so sei, wie das oft dargestellt werde, sondern es eine Faktenlage 
gebe, wie sie im Bericht stehe. Diese Faktenlage sei mehrfach erläutert worden. Er sei es leid, dass 
man sich immer über dasselbe vorurteilsbehaftete Thema unterhalten müsse. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Strukturkommission für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/3154 – 
 
Herr Vors. Abg. Paul führt aus, hierzu gebe es einen bemerkenswerten Vorschlag von Anke Schäfer-
Kurth in der WirtschaftsWoche über die Einsetzung einer Strukturkommission. Dabei gehe es letztend-
lich darum, eine inhaltliche Neuausrichtung zu einem schlanken Kultur- und Bildungsfunk zu erreichen 
und den Diskurs anzutreiben und zu verstetigen. Seine Fraktion möchte gern wissen, ob dieser Vor-
schlag der Einrichtung einer Strukturkommission als unterstützenswert erachtet werde.  
 
Herr Dr. Stieber (Referent in der Staatskanzlei) trägt vor, Frau Schäferkordt von der Geschäftsfüh-
rung von RTL Deutschland habe in der WirtschaftsWoche Anfang Mai eine Strukturkommission gefor-
dert, die mit Wirtschafts- und Wettbewerbsexperten, Regulierern und Medienunternehmern besetzt sein 
solle und die Vorschläge zur Ausgestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seiner Programme 
erarbeiten solle. Dies sei einer von mehreren Vorschlägen, die in der öffentlichen Diskussion zur Reform 
von Strukturen geäußert würden.  
 
Wie bereits Frau Staatssekretärin Raab, die am heutigen Tag den Vorsitz in der Rundfunkkommission 
in Berlin innehabe, berichtet habe, herrsche auch in der Rundfunkkommission ein Grundkonsens zwi-
schen den Ländern, dass der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in dem gestalterisch mögli-
chen, verfassungskonformen Rahmen weiterentwickelt werden müsse. Aus Sicht der Landesregierung 
gebe es hierfür drei Grundbotschaften:  
 
1. Den Markenkern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu stärken, nämlich Information, Kultur, Bil-

dung, 
 
2. natürlich die konvergente und digitale Medienwelt auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu 

erschließen, damit auch bei geänderter Mediennutzung der Zuschauer und Zuhörer weiterhin er-
reicht werden könne und 

 
3. wirtschaftliches Arbeiten und Beitragsstabilität im Blick zu haben. 
 
Dies würden die Länder berücksichtigten, wenn sie am Abend des 13. Juni 2018 im Rahmen der Rund-
funkkommission über diese Fragen diskutierten.  
 
Herr Vors. Abg. Paul bemerkt, bei dieser Strukturkommission gehe es auch um die Frage nach Inhal-
ten. Wenn man den KEF-Bericht lese oder verschiedene Äußerungen höre, habe man den Eindruck, 
dass das als sakrosankt gelte. Um auch über eine inhaltliche Neuausrichtung im Hinblick auf eine Ver-
schlankung und eine Konzentration auf Bildungs- und Kulturangebote in den Diskurs zu bringen, stelle 
sich die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, eine solche Kommission einzurichten, die auch eine gewisse 
Unabhängigkeit habe, um den Diskurs ein bisschen weiter voranzutreiben. 
 
Aus den vorgebrachten Ausführungen habe sich gezeigt, dass es rundweg abgelehnt werde, über den 
Benschmark „Tatort“ nachzudenken, wobei seines Erachtens die Diskussion sicherlich auch in dieser 
Richtung fortschreiten werde.  
 
Herr Dr. Stieber wiederholt, die Strukturreform sei vorbereites Thema für die Sitzung der Rundfunk-
kommission am 13. Juni 2018. Vor diesem Hintergrund könne er nur darauf verweisen, dass er der 
politischen Diskussion, die gerade stattfinde, insoweit nicht vorgreifen könne. 
 
Herr Dr. Eicher (Justiziar des SWR) stellt klar, programmliche Fragen seien nicht sakrosankt, es sei 
jedoch die Frage gewesen, ob es Aufgabe der KEF sei, diese Fragen zu überprüfen. Natürlich würden 
diese Fragen überall in den Gremien diskutiert. Natürlich sei es vollkommen legitim, auch die Frage 
nach Kosten von Produktionen etc. zu stellen. Dies habe jedoch dort zu geschehen, wo es hingehöre. 
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Das Rundfunkrecht, also auch die Frage der Ausgestaltung des Auftrags des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks, sei noch eine der letzten Kernkompetenzen, die bei den Landtagen angesiedelt seien. Er 
greife dieses Thema immer wieder gerne auf, weil er seine Doktorarbeit über den Machtverlust der 
Landesparlamente geschrieben habe. In diesem Zusammenhang werde dauernd beklagt, dass die 
Kompetenzen zurückgingen.  
 
Wenn jetzt ausgerechnet in dieser Frage von der AfD gefordert werde, solche Fragen in Kommissionen 
auszulagern, die dann auch noch von der kommerziellen Konkurrenz des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks mitverantwortet würden, dann empfinde er das als einen merkwürdigen Vorgang. Er glaube, dass 
diese Kompetenz in den Landtag gehöre. Darüber hätten die Abgeordneten zu diskutieren und diese 
Frage nicht an Dritte auszulagern, die über diese Frage nicht zu befinden hätten. Er bitte darum, noch 
einmal darüber nachzudenken, ob das nicht eine Kompetenz sei, die man nicht so einfach an einen 
Dritten und schon gar nicht an Mitbewerber auslagern sollte.  
 
Herr Abg. Dr. Weiland bringt zum Ausdruck, Frau Schäferkordt sollte sich vielleicht darauf konzentrie-
ren, was ihre Stellenbeschreibung zentral ausmache, nämlich im privatwirtschaftlich organisierten 
Rundfunk möglichst viel Geld zu verdienen. Sie sei für ihn keine Anwältin einer möglichst neutralen 
Begutachtung von Strukturüberlegungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 
 
Das, was Herr Dr. Eicher bereits in seiner Dissertation zum Ausdruck gebracht habe, sei gegenwärtig 
aktueller denn je, wenn man über die Rolle der Landtage spreche, wobei die Rolle der Landtage in 
diesem Gesetzgebungsverfahren über die Rundfunkstaatsverträge natürlich auch in einem sehr über-
schaubaren Sinn begrenzt sei. Bei dem, was die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am 
Schluss vereinbarten, habe er noch nicht erlebt, dass das in irgendeinem Landtag noch einmal aufge-
dröselt worden sei. Die formale Zuständigkeit liege aber immer noch bei den Landtagen. 
 
Was die Einflussnahme der Politik auf Programmentscheidungen angehe, rate er zu allergrößter Vor-
sicht. Durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts seien hier ganz enge Grenzen gezo-
gen. Man sollte nicht durch ständige Wiederholung versuchen, diese Grenzen infrage zu stellen. Diese 
Grenzen existierten, und sie seien, wenn man hier sinnvoll und ergebnisorientiert konstruktiv miteinan-
der diskutieren wolle, anzuerkennen.  
 
Herr Abg. Schäffner ist der Ansicht, bei den Tagesordnungspunkten 2 und 3 gehe es um eine Qualität 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, an der fast allen sehr gelegen sei. Dadurch solle ein möglichst 
großer Anteil der Bevölkerung mit einem qualitätsvollen öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunk-
programm erreicht werden.  
 
Wenn immer wieder der schlanke Bildungsfunk erwähnt werde – ihm sei nicht klar, ob das ein Zitat von 
Frau Schäferkordt sei oder eine Interpretation dieser Aussagen sei –, sollte man immer aufpassen, wer 
was sage und wer in welcher Funktion tätig sei. Wenn man sich die Stellenbeschreibung von Frau 
Schäferkordt so vorstelle, wie sie Herr Dr. Weiland skizziert habe, sollte man sich doch noch einmal 
vergegenwärtigen, welchen Vorschlag zum Beispiel Pro 7 im Jahr 2017 gemacht habe. Die Forderung 
habe gelautet, die Gelder die der öffentlich-rechtliche Rundfunk bekomme, auf alle zu verteilen, die 
irgendwo qualitätsvolles Fernsehen oder qualitätsvollen Rundfunk anböten. In diesem Zusammenhang 
sollte man sich einmal überlegen, wer was mit welchem Hintergrund sage und wer sich dann zum Spiel-
ball mache, indem er das wieder aufnehme und weiterverbreite. Man sollte seine eigenen Erwartungen 
damit reflektieren und sehen, ob wirklich der qualitätsvolle öffentlich-rechtliche Rundfunk das Ziel sei. 
 
Herr Vors. Abg. Paul hält die Medienkompetenz der Länder für einen wichtigen Punkt. Man müsse 
durchaus darüber nachdenken, ob hier nicht Kompetenzen Stück für Stück erodierten.  
 
Tatsache sei aber, dass seine Fraktion die Diskursfähigkeit und die Diskursbereitschaft über die Zukunft 
als durchaus ungenügend oder so mangelhaft ansehe, dass man sich sozusagen schon im Hinblick auf 
die Berücksichtigung der Problematik mit der Länderhoheit und den Kompetenzen der Landtage viel-
leicht doch anders und zusätzlich orientieren müsse.  
 
Er erlebe insgesamt einen nicht so progressiven, zukunftsfähigen oder zukunftsweisenden Diskurs, der 
rückhaltlos sei. 
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Herr Dr. Eicher stellt fest, wer ihn kenne, könne ihm wohl keine fehlende Diskursfähigkeit vorwerfen. 
Er habe schon angeboten, der AfD-Fraktion einen Besuch abzustatten und über alle relevanten Themen 
zu diskutieren. Er wolle nur noch einmal klarstellen, dass es nicht zutreffe, dass der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk nicht zur Diskussion bereit sei und unbedingt am Bisherigen festhalten wolle. Er glaube dass 
der öffentlich-rechtliche Rundfunkt mit seinen Berichten durchaus unter Beweis gestellt habe, dass sich 
da viel tue. Die Frage stelle sich jedoch, ob das genug sei. Darüber könne man trefflich streiten, was 
die Anstalten auch gern machten. Man müsse letztlich nämlich im Auge behalten, dass die Anstalten 
ein Angebot unterbreiteten, das von allen genutzt werde und das man auch benötige. 
 
Wenn man einmal auf ein Niveau absinke – Stichwort „schlanker Bildungskanal“ –, dass nur noch 2 % 
der Bevölkerung erreicht würden, dann würden die anderen 98 % irgendwann die Frage stellen, wofür 
sie noch den Rundfunkbeitrag bezahlen sollten. Die Rundfunkanstalten seien zu diesem Diskurs bereit. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland fügt hinzu, zur Offenheit und zur Transparenz in diesem Diskurs gehöre natürlich 
auch, dass die AfD, deren Ausschussvorsitzender gerade vor der Erosion der landespolitischen Kom-
petenzen in Fragen des Rundfunkrates gewarnt, in dem Augenblick, im dem sie die Mehrheit in Deutsch-
land hätte, ausweislich ihres Bundestagswahlprogramms den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ersatzlos 
streichen würde. Dann hätten die Landesparlamente überhaupt nichts mehr zu sagen in rundfunkpoliti-
schen Fragen. Insofern sollte man hier in der Argumentation und in der Darstellung der eigenen Positi-
onen vielleicht etwas mehr Konsistenz walten lassen und sich nicht darauf verlassen, dass alle anderen 
im Sitzungssaal die programmatischen Aussagen der AfD nicht gelesen hätten.  
 
Herr Vors. Abg. Paul führt an, die AfD nehme lebhaft an dem Diskurs teil. In seiner Partei gebe es dazu 
auch unterschiedlich Meinungen. Den konkreten Vorschlag des schlanken Heimatfunks habe er auch 
schon im Plenum gemacht. Von daher müssten diese Positionen nicht unbedingt in Stein gemeißelt 
sein. Die AfD nehme lebhaft an dem Diskurs teil. Nunmehr müsse man sehen, zu welchen Ergebnissen 
diese Strukturdebatte, die völlig außerhalb des Medienausschusses geführt werde, führe.  
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Dr. Weiland, die AfD wolle den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab-
schaffen, entgegnet Herr Vors. Abg. Paul, in der Partei gebe es einige, die das durchaus in Erwägung 
zögen, aber es gebe auch andere Meinungen.  
 
Herr Vors. Abg. Paul bemerkt, vielleicht sei auch nicht immer alles in Stein gemeißelt gewesen, was 
im Bundestagswahlprogramm der CDU gestanden habe, und es sei eventuell gewissen Ergänzungen 
unterlegen gewesen. 
 
Herr Weber bringt vor, wenn man das Etikett „schlankes Bildungsfernsehen“ genau analysiere, dann 
ziele das gegen den Programmteil der Unterhaltung. Er glaube, dass man zu schnell über die meinungs-
bildende Bedeutung von Unterhaltung hinweggehe. Er lade dazu ein, tatsächlich einmal Publizisten 
dazu zu hören, wie stark Fiktion meinungsbildend wirke. Wenn man sich die Programme von ARD und 
ZDF im Fernsehen anschaue, werde man feststellen, dass gesellschaftlich relevante Fragen aufgegrif-
fen und auf eine andere Art und Weise aufgearbeitet würden, die aber sehr wohl meinungsbildend wirke.  
 
Die Rundfunkanstalten stellten sich gern der Diskussion der Bedeutung von Unterhaltung. Diese Dis-
kussion müsse unter dem Gesichtspunkt der Vielfaltsgestaltung und Meinungsbildung relativ breit ge-
führt werden. Sie müsse auch gegen Information und Kultur abgewogen werden. Dabei müsse man 
schon die Frage stellen, was zur Kultur gehöre und was nicht und was zur Unterhaltung gehöre. Anhand 
der Sendungen „Ku’damm 56“ und „Ku’damm 59“ werfe sich die Frage auf, ob das Unterhaltung, Kultur 
oder Geschichte sei. Es sei von allem ein bisschen etwas. Das gehe bis hin zu den Wirkungen auf die 
heutigen gesellschaftlichen Diskussionen über bestimmte Rollenbilder.  
 
Dieser sehr komplexen Diskussion stellten sich die Rundfunkanstalten sehr gern. Man sollte sie aber 
tatsächlich auf der Basis von Fakten führen und nicht einfach die Aussage treffen, man brauche keine 
Unterhaltung.  
 
Ganz abgesehen von der wirtschaftlichen Komponente sei es der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der für 
eine vielfältige Produzentenlandschaft in Deutschland sorge. Einige, wenn nicht sogar die meisten der 
privaten Sender hätten sich aus diesem Bereich weitgehend zurückgezogen. Das ZDF vergebe jährlich 
über 600 Millionen Euro an externe Produzenten. Die Ausgaben der ARD in diesem Bereich seien noch 
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wesentlich höher, weil das Volumen ebenfalls größer sei. Ohne dieses Engagement gebe es keine 
deutsche Produzentenlandschaft. Unter Vielfaltsgesichtspunkten glaube er nicht, dass dies entbehrlich 
sei. Er lade dazu ein, sich unter diesen Gesichtspunkten in den nächsten Wochen die Programme von 
ARD und ZDF anzuschauen. Die Themen, die von Demenz über die Problematik in Flüchtlingsheimen 
reichten, gefielen vielleicht nicht allen, aber sie seien aufgearbeitet worden. Sie seien Basis von Diskus-
sionen, weil das, was dort gezeigt werde, von den Fakten her stimme.  
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Europäisches ErasmusPlus-Projekt „MEET (Media Education for Equity and Tolerance/  

Medienbildung für Gleichheit und Toleranz)” 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/3278 – 
 
Herr Abg. Höfer führt zur Begründung an, dieser Tagesordnungspunkt sei aus der Sicht der SPD-
Fraktion deshalb so interessant, weil die rheinland-pfälzische Landeszentrale für Medien und Kommu-
nikation (LMK) sowie deren Tochtergesellschaft medien+bildung.com GmbH bundesweit führend sei, 
was Jugendschutz und soziale Medien angehe. Deswegen werde es für gut befunden, sehr aktuell über 
eine Veranstaltung zu berichten, die in der vergangenen Woche in Berlin stattgefunden habe, die im 
Grunde genommen der Auftakt einer Diskussion gewesen sei, wie die jungen Leute mit den sozialen 
Medien verantwortungsvoll umgingen.  
 
Herr Dr. Stieber (Referent in der Staatskanzlei) erläutert, die ersten Ergebnisse des Europäischen 
ErasmusPlus Projekts MEET seien auf der Tagung „Digitale Zivilcourage“ am 7. Juni 2018 in der Lan-
desvertretung Rheinland-Pfalz präsentiert worden. 80 europäische Expertinnen und Experten hätten 
auf Einladung der Landesvertretung und der LMK Rheinland-Pfalz darüber diskutiert. 
 
Frau Friedrich (Geschäftsführerin medien+bildung.com) bringt zum Ausdruck, sie freue sich sehr, 
in diesem Ausschuss ein pädagogisches Projekt vorstellen zu können, das sich als Antwort darauf ver-
stehe, wie man in diesem Bereich für junge Menschen ausgebildet werden könne, um in der Gesell-
schaft Fuß zu fassen und an der Gesellschaft teilzunehmen, welche Handlungskonzepte man unter-
breiten könne, um Antworten zu finden, wie man das mit der modernen Kommunikation und mit der 
aktuellen Politik in Bildungskontexten thematisieren könne und wie man junge Menschen dafür fit ma-
chen könne. 
 

(Frau Friedrich unterstützt ihren Vortrag mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation.) 
 

Das Projekt habe eine zweijährige Laufzeit. Es ende mit Ablauf des November 2018. Gegenwärtig be-
finde man sich in der Phase, dass man die pädagogischen Konzepte erprobt und wissenschaftlich eva-
luiert habe und die Ergebnisse nunmehr für die Multiplikation und Weiterverbreitung aufbereite.  
 
Bei MEET gehe es um die Erziehung und Bildung für Medienbildung, Gerechtigkeit und Toleranz. Die-
ses interessante Projekt werde vom ErasmusPlus-Programm finanziert. Die Projektleitung liege bei der 
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Florenz. Dort sei das wissenschaftliche Konzept 
entwickelt worden. Medien+bildung.com sei angefragt worden, als deutscher Partner an dem Projekt 
teilzunehmen, weil man bereits über viele praktische Erfahrungen im Bereich von interkultureller Medi-
enbildung verfüge.  
 
Des Weiteren gebe es eine vergleichbare Einrichtung in Belgien und ein Institut in Slowenien, mit denen 
partnerschaftlich zwei Jahre lang in diesem Aktionsforschungsprojekt zusammengearbeitet werde.  
 
Es gehe darum, wie man die Themen Antidiskriminierung, Toleranz und interkulturelle Medienbildung 
im schulischen Kontext bearbeiten könne. Dabei gehe es darum, Methoden zu finden, wie man auf eine 
respektvolle Art und Weise in einem bestimmten Setting interkulturelle Unterschiede, interkulturelles 
Verständnis und Respekt vor anderen vermitteln könne. Da gegenwärtig alle diese Themen medial ver-
mittelt seien, sei das aus der Sicht ihrer Einrichtung untrennbar mit Medienbildung verknüpft. 
 
In einem zweiten Schritt gehe es später um die Qualifizierung von Lehrkräften und Pädagogen, um sie 
zu befähigen, diese Methoden in Konzepten in ihrem Unterricht oder in ihrem außerschulischen päda-
gogischen Wirken umzusetzen. 
 
Medienbildung sei nichts Neues. Medienbildung werde von der Landesregierung schon in den Schulen 
systematisch implementiert. Auch für interkulturelle Bildung gebe es viele Ansätze, aber diese systema-
tische Verknüpfung von beiden Bereichen sei das Besondere an diesem Projekt mit einem Handlungs-
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konzept, wie man das aktuell an den Mediensprachen, an den Kommunikationssprachen, an den Arte-
fakten, die aktuell im Internet kursierten und die Identität und Kultur junger Menschen mit beeinflussten, 
zum Thema von Unterricht machen könne und wie man mit ihnen gemeinsam eine zivilisierte Diskussi-
onskultur erlernen und einüben könne. 
 
Es gehe immer wieder darum, dass man Dinge auf einer sehr niedrigen Ebene verstehe. Ihr gehe es 
darum, die Verknüpfung zum eigenen Handeln wiederherzustellen. Es reiche eigentlich nicht, dass man 
nur verstehe, wie Beeinflussung und Mediensprache funktioniere, sondern dass man es selbst anwende 
und seine eigene Meinung auch in einem Medienprojekt zur Sprache bringe, in einer kleinen Gruppe 
diskutiere und es dann noch einmal in einem größeren Rahmen vorstelle. Dazu gehöre auch, dass man 
es lerne auszuhalten, dass eine andere Gruppe vielleicht eine andere Sicht der Dinge habe.  
 
So müsse man sich das als eine Spirale in immer tiefer gehende Diskussionen vorstellen, wo immer 
diese Elemente vorkämen, zu recherchieren, einen inhaltlich neuen Input zu geben, neue medien-
sprachliche Ausdrucksformen zu lernen und zu versuchen, noch einmal mit anderen in die Diskussion 
über sein eigenes Meinungsbild, das man sich langsam erarbeite, zu kommen.  
 
Es sei kein quantitatives Projekt gewesen, sondern natürlich ein qualitatives Projekt mit sechs Lernsze-
narien in drei Ländern, jeweils zwei in Deutschland, zwei in Slowenien und zwei in Italien. Diese Lern-
szenarien seien intensiv erforscht und dokumentiert worden. Man habe mit 150 Schülerinnen und Schü-
lern, 12 Lehrkräften und 6 Kultur- und Sozialpädagogen in Ludwigshafen gearbeitet. 
 
Diese mediengestalterischen Elemente in diesem Konzept seien besonders geeignet, um Zielgruppen, 
die einen bildungsbenachteiligten Hintergrund hätten, die sprachlich nicht so eloquent seien, denen man 
nicht eine Broschüre mit Grundlagen der demokratischen Grundregeln und der Verfasstheit des Staates 
in die Hand drücken könne, sondern mit denen man es sich auf anderer Weise erarbeiten müsse.  
 
Ihre Gesellschaft habe in Ludwigshafen sechs Tage lang in der Ernst-Reuter-Realschule plus und sechs 
Tage lang in der BBS Technik 2 in einer 11. Klasse gearbeitet.  
 
In dem ersten Projekt sei es um Realitätsdarstellung, Meinungsmache im Netz, Fake News und deren 
Erkennung und wie man sie durch eine Bilderrückwärtssuche oder durch Quellenrecherche herausfinde, 
gegangen, woher eine solche Meldung komme oder ob sie vielleicht aus dem Zusammenhang gerissen 
sei.  
 
Es gehe aber auch um Prozesse und Funktionen und Mechanismen von Radikalisierung und Gruppen-
bildung, welche Funktion dieses „Wir und Ihr“, diese Zuschreibungen, eigentlich im politischen Dialog 
habe. Da sei man immer sehr nah an der kulturellen und Identitätsarbeit, die für diese jungen Menschen 
in dieser Altersgruppe ein ganz wichtiges Thema sei.  
 
Ihre Gesellschaft arbeite mit ihren eigenen Materialien sowie mit vorhandenen Materialien, die andere 
erstellt hätten, z. B. klicksafe.de oder jugendschutz.net. Aber natürlich hätten auch Schulen mit Courage 
oder andere Projekten schon vielfältige Materialien erarbeitet. Ihnen gehe es aber nicht nur darum, ein 
gutes Unterrichtsblatt zu machen, sondern ein Handlungskonzept für einen längeren Unterrichtsprozess 
vorzulegen, das dann von Lehrkräften für ihre Bedarfe adaptiert werden könne.  
 
Dann erstellten die Jugendlichen, wenn sie z. B. verstanden hätten, wie sie Fake News auf die Spur 
kämen, selbst Anleitungen mit kleinen medialen Gestaltungen, um ihr Wissen auch an andere weiter-
zugeben. 
 
Zum Schluss hätten sie eine Aufgabe zu visualisieren gehabt, was ihr Slogan oder ihr Lebensmotto für 
eine offene und vorurteilsfreie Gesellschaft sei. Dabei seien so nette Dinge herausgekommen, wie sol-
che Poster „simply live for us“ oder „Rassismus und Hass töten die Gesellschaft“ oder „Make Döner not 
War“, weil auch viele türkischstämmige Schülerinnen und Schüler in der Klasse gewesen seien. Diese 
Produkte seien dann immer wieder Anlass, um das im Klassengespräch zu thematisieren.  
 
Die Berufsbildende Schule habe sich sehr intensiv mit Bild- und Kommunikationssprachen aller zur Wahl 
angetretenen Parteien auseinandergesetzt, weil gerade Bundestagswahlkampf gewesen sei. Es sei für 
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sie ein großes Aha-Erlebnis gewesen, dass jede Partei ein bestimmt wohl überlegtes Kommunikations-
konzept gehabt habe. Es sei für viele neu gewesen, dass sie eine Zielgruppe seien, die vielleicht ganz 
besonders strategisch angesprochen werden solle. Das habe für sie wohl sehr viele neue Denkansätze 
vermittelt. Sie hätten sich dann später in einem Video mit diesen Erkenntnissen auseinandergesetzt. 
 
Ganz wichtig sei es ihrer Gesellschaft, sie zu befähigen, ihre Meinungen, Erkenntnisse und Statements 
anderen, die sie nicht gut kennten, vorzustellen, um auch das einzuüben, dabei in einen respektvollen 
Dialog mit anderen zu treten. Deswegen seien sie am Safer Internet Day in die Landesanstalt für Medien 
und Kommunikation eingeladen worden. Dort habe die eine Klasse der anderen bei Anwesenheit der 
Presse ihre Produkte vorgestellt und auch begründet, warum sie etwas in einer bestimmten Art und 
Weise sähen. 
 
Man habe sie ein bisschen mit Argumenten überreden müssen, das zu tun und sich das zuzutrauen. 
Danach seien sie aber sehr froh gewesen, dass sie das getan hätten. Es treffe nicht zu, dass junge 
Menschen, weil sie im Netz anonym sehr schnell mit Vorverurteilungen bei der Sache sein könnten, das 
auch im echten Leben seien, wenn es um ihre eigene, mit ihnen selbst verhaftete Position in der Aus-
einandersetzung gehe. Sie glaube, dass noch ein großer Handlungsbedarf im pädagogischen Kontext 
bestehe, damit sich junge Leute in der Schule über Politik und ihre Position in all diesen unterschiedli-
chen Auffassungen auseinandersetzten und dafür Handlungsansätze hätten. 
 
Ihre Gesellschaft glaube, dass sie mit ihrem Projekt MEET einen solchen Handlungsansatz anbieten 
könne. Die Schülerinnen und Schüler hätten das durchweg sehr positiv bewertet. Für viele sei es gut 
gewesen, dass sie überhaupt über aktuelle Politik in der Schule gesprochen hätten und ein Instrumen-
tarium zur Analyse von Kommunikationsstrukturen und Mediensprache an die Hand bekommen hätten.  
 
Am 7. Juni 2018 hätten die ersten Zwischenergebnisse bei der Veranstaltung der Landesvertretung 
Rheinland-Pfalz und der LMK in Berlin vorgestellt werden können. In einer hochkarätig besetzten ein-
stündigen Diskussionsrunde sei auch noch einmal deutlich geworden, dass die aktuellen gesellschaftli-
chen Probleme, mit denen man gerade konfrontiert sei, nicht allein durch Schule durch ein noch so 
gutes pädagogisches Konzept bewältigt werden könnten. 
 
Die Abschlusstagung zu diesem Projekt werde im November in Brüssel stattfinden. Ab Herbst würden 
die einzelnen Ergebnisse – also Methodenkoffer, Konzepte, eine ausführliche Videoanleitung, wie man 
arbeiten könne – ins Netz gestellt. Zunächst werde das in Englisch geschehen, und sukzessive werde 
die Übersetzung in Deutsch erfolgen.  
 
Im Sommer werde ein Rollout-Plan erstellt, wann welche Fortbildungen stattfänden, in welchen Gremien 
und Institutionen diese Ergebnisse vorgestellt würden, um sie dann in Bildungsangebote einfließen zu 
lassen. E-Training und Pädagogisches Landesinstitut seien als erste Stationen dieses Prozesses ge-
nannt. Es gebe eine Webseite meetolerance.eu. Man freue sich, wenn diese Webseite besucht werde 
und der Newsletter abonniert werde. Dann sei man immer auf dem Laufenden, wie sich das Projekt 
weiterentwickele.  
 
Herr Abg. Schäffner vertritt die Auffassung, das Projekt sei sehr interessant. Wichtig sei seines Erach-
tens, dass es neue Erkenntnis für die Schülerinnen und Schüler gewesen sei, dass es Kommunikati-
onsmuster und ganz klare Zielgruppenansprachen gebe. Ihm wäre es ein Riesenbedürfnis, es irgendwie 
zu schaffen, an alle jungen Menschen zu kommunizieren, dass das so sei und man darauf Wert legen 
sollte, das zu verstehen, wenn man im Internet unterwegs sei, und das zu verinnerlichen, dass man 
gezielt angesprochen werde. 
 
Der Hinweis auf eine zivilisierte Diskussionskultur sei auch ein ganz wichtiger Punkt, um zu verdeutli-
chen, dass andere Gruppen eine andere Sicht der Dinge hätten und dass das ein normales Element 
des Diskurses und der Diskussion sei. Ihm sei ebenfalls ganz wichtig, das immer wieder zu verdeutli-
chen.  
 
Darüber hinaus habe er noch die Frage, ob es konkrete Unterschiede aus den Erkenntnissen der drei 
beteiligten Länder gebe oder ob junge Menschen in diesen drei Ländern sehr ähnlich seien. 
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Frau Friedrich nimmt Stellung, es gebe natürlich konkrete Unterschiede, weil die Art der Migration in 
den drei Ländern sehr unterschiedlich sei. In Slowenien gebe es sehr wenig arabische bzw. muslimische 
Einwanderung. In den dortigen Klassen seien beispielsweise Mazedonier, Ungarn sowie Schülerinnen 
und Schüler aus dem ehemaligen Jugoslawien vertreten gewesen, also eine große Vielfalt unterschied-
licher kultureller und nationaler Herkunftsländer. 
 
In Italien liege die Stadt Prato in der Nähe von Florenz. Da dort sehr viel Haute Couture produziert 
werde, gebe es eine hohe chinesische Einwanderung.  
 
Deswegen unterschieden sich die Inhalte von Themen, die sich um Vielfalt, Vorurteile und Zuschreibun-
gen zu bestimmten Gruppen drehten, natürlich im Wesentlichen. Aber die Methoden und Konzepte, mit 
denen man das bearbeite und thematisiere, könnten auf die unterschiedlichsten „Migrationssettings“ 
oder gesellschaftliche Zusammensetzungen angewendet werden. Dass das funktioniere, könne belegt 
werden. Das werde evaluiert und durch den wissenschaftlichen Bericht bewiesen.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Mobilität 4.0 nicht ohne Breitbandausbau 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/3270 – 
 
Herr Vors. Abg. Paul bringt zur Begründung vor, in der Diskussion um autonomes Fahren und die 
Weiterentwicklung des Automobilsektors hinsichtlich autonom fahrender Kraftfahrzeuge stelle sich na-
türlich die Frage, ob der Breitbandausbau – Stichwort schnelles Internet – mit dieser Entwicklung in 
Rheinland-Pfalz Schritt halten könne. Zwar sei Rheinland-Pfalz nicht unbedingt der Standort der Auto-
mobilindustrie schlechthin, gleichwohl sei aber die Firma Opel im Land vertreten. Natürlich stelle sich 
die Frage, ob hier nicht sozusagen eventuell ein Wettbewerbsnachteil oder ein Nachteil bei der Entwick-
lung dieser neuen Technologie für Rheinland-Pfalz aus der jetzigen Ausbausituation resultiere. 
 
Herr Staatssekretär Stich merkt an, bei Mobilität 4.0 gehe es eigentlich eher um Mobilfunkstandards 
und den Ausbau des Mobilfunks, insbesondere 5G. Der Breitbandausbau spiele dabei insoweit eigent-
lich nur eine Rolle, als man zu den Masten die entsprechenden Glasfaserstrecken legen müsse. Das 
habe aber weniger mit flächendeckendem Breitbandausbau zu tun als eher mit einem flächendecken-
den Ausbau des Mobilfunkstandards. 
 
Herr Dr. Neff (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Weinbau) trägt vor, au-
tonomes Fahren werde neue Möglichkeiten eröffnen. Dadurch bekomme man mehr Flexibilität und hof-
fentlich auch mehr Sicherheit, wenn die Entwicklung vollständig vorangeschritten sei. Gerade im ÖPNV, 
aber auch in anderen Bereichen, sei die Hoffnung, zu geringeren Kosten zu kommen. 
 
Die Einführung der automatisierten Systeme werde hier einen wesentlichen Beitrag leisten, aber in die-
sem Zusammenhang müssten auch einige Fragen beantwortet werden: ethische Fragen, technische 
Fragen und infrastrukturelle Fragen sowie Fragen der Interaktion der Fahrzeuge untereinander. – Hier 
sei insbesondere zu unterscheiden, dass die Automatisierung in Stufen erfolge. Es werde evolutionäre 
Entwicklungspfade geben. Momentan befinde man sich in der Stufe 0 bis etwa 3. Es werde davon aus-
gegangen, dass immer mehr automatisiert werde, beispielsweise Ausparkfunktionen oder adaptive Ge-
schwindigkeitsregelungsanlagen. Der Fahrer des Fahrzeugs müsse aber zu jeder Zeit noch die Kon-
trolle übernehmen können.  
 
Langsam werde man zu den Stufen 4 und 5 übergehen. Hier habe es bereits Versuche gegeben, man 
befinde sich aber noch auf einem sehr langen Weg. Bereits bekannt seien Fahrassistenzsysteme, Spur-
haltesysteme, automatische Geschwindigkeitsanlagen oder sich automatisch einschaltende Scheiben-
wischer. Solche Einrichtungen gebe es mittlerweile auch in Fahrzeugen deutlich unterhalb des oberen 
Preissegments. 
 
Die ersten Fahrzeuge würden noch automatisierter sein. So könne beispielsweise der Audi A8 im Rah-
men von Staufunktionen selbst fahren. Dabei könne es jedoch nur um zeitweise Überlassung der Fahr-
aufgaben gehen. Unfälle, von denen man in der letzten Zeit in den Nachrichten gehört habe, hätten 
gezeigt, dass diese Einschränkung missachtet worden sei. Das System befinde sich eben noch in der 
Entwicklung.  
 
Diese Herausforderung werde gelöst werden, das werde aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. 
Gegenwärtig übernähmen vor allem Sensoren den größten Teil der Arbeit zu schauen, wer sich in der 
Nähe befinde, wie er reagieren könne, und wie mit einem Hindernis umgegangen werde. Ein Bereich 
sei das automatisierte Fahren, wie man es teilweise von Bussen kenne. Hier gebe es mehr oder weniger 
eine digitale Schiene, über die dieses System laufe. Die große Frage sei jedoch noch zu lösen, wie das 
System reagiere, wenn auf der digitalen Schiene ein Auto parke oder sich ein Zulieferfahrzeug in der 
zweiten Spur befinde. 
 
Diese Systeme arbeiteten zum größten Teil noch ohne Datenfunkverbindung. Deswegen müssten sie 
automatisch funktionieren. Hier werde unter anderen zwischen Ultraschalltechnik, Radarsensoren, op-
tischen Systemen und Infrarotsystemen unterschieden. Diese Systeme hätten ihre Stärken und Schwä-
chen. Das sei leider auch ein Problem bei den Unfällen gewesen, wie sie bei Tesla aufgetreten seien. 
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Bei Fahrten im Nebel hätten reine Ultraschallsysteme ein riesiges Problem. Andere Systeme seien re-
lativ teuer. Das bedeute, man müsse die Systeme intelligent verknüpfen, um die jeweiligen Schwächen 
zu kompensieren. Bei modernen Fahrzeugen sei immer häufiger eine Mobilfunkanbindung vorhanden. 
Bei neueren Fahrzeugen tauche beispielsweise der Begriff LTE auf. Sie seien aber zum größten Teil 
noch für das Infotainment vorgesehen oder um vielleicht eine Kartendarstellung zu verbessern und auch 
um dem Fahrzeughersteller Informationen über das Fahrzeug zu liefern, um die Fahrzeuge kontinuier-
lich verbessern zu können. In diesem Zusammenhang seien aber noch Datenschutzfragen zu klären.  
 
Die Anbindung mehr in Richtung Interaktion mit anderen Fahrzeugen befinde sich erst am Anfang. Man 
unterscheide hier zwischen Systemen auf Mobilfunkbasis oder auf ganz normalen WLAN-Funktionen. 
Hier müsse auch unterschieden werden, mit wem interagiert werde, mit einem anderen Fahrzeug, mit 
Fußgängern, mit dem Netz oder mit einer Ampel, was beispielsweise bei autonomen Bussen durchaus 
ein sehr wichtiges Thema sei.  
 
Diese Systeme würden im Idealfall ergänzen. Man gehe davon aus, dass das Fahrzeug später über 5G-
Mobilfunktechnik in Echtzeit der nächsten Basisstation die Position und die Geschwindigkeit des Fahr-
zeugs mitteile und diese wiederum anderen Fahrzeugen im Umkreis von knapp 300 Metern die Infor-
mationen weitergebe. Wenn ein Fahrzeug unerwartet ausschere, könne damit reagiert werden. Das 
Tempo des Fahrzeugs werde zurückgenommen, die Situation entschärft, und man könne weiterfahren.  
 
Eine weitere Funktion sei, dass man weiter als über den Horizont sehen könne. Mit den zurzeit einge-
bauten Sensoren könne man auf einen Fußgänger oder ein Auto, das sich an einer Kreuzung nicht an 
die rote Ampel halte, nicht reagieren, weil man es nicht sehe. Diese Funktionen sollten in der Zukunft 
hinzukommen.  
 
Auch für den Fall, dass man über einen Hügel schauen könne, weil auf der anderen Seite des Hügels 
alles Mögliche passiert sein könne, sei noch einiges zu machen. Auch bei widrigen Wetterverhältnissen 
wie Regen, Nebel usw. seien noch große Probleme zu lösen. Es bestehe die Hoffnung, dass diese 
Systeme das zukünftig zuverlässig machen könnten.  
 
Dadurch werde 5G-Mobilfunk zum sicheren und autonomen Fahren beitragen und den Komfort verbes-
sern. Die Standardisierung auf 5G sei aber noch nicht abgeschlossen. Man gehe davon aus, dass die 
Marktreife um 2020 zu erwarten sei. Wenn man Investitionen tätige, müsse man auch sicher sein, dass 
man die Investitionen auch noch in fünf oder zehn Jahren nutzen könne. Wie man es auch im Compu-
terbereich schon erlebt habe, müsse man sagen können, man könne es anstecken, und es funktioniere. 
Hier sei das eine oder andere noch zu entwickeln.  
 
Außerdem müssten auch noch die jeweiligen Frequenzen zugeteilt werden. Für diese Frequenzen im 
Bereich von 2 GHz, 3,5 GHz und 26 GHz befänden sich die Ausschreibungen in Vorbereitung. Man 
gehe davon aus, dass es im ersten Quartal 2019 zu einer Versteigerung komme werde. Es werde er-
wartet, dass es bei den Vergabeverfahren auch einige Auflagen für die Netzbetreiber geben solle, um 
die Verbesserung der Qualität des Mobilfunks auch für die Haushalte und die Versorgung der Verkehrs-
wege mit 5G-fähiger Infrastruktur vornehmen zu können.  
 
Herr Abg. Denninghoff spricht an, er sei jahrzehntelang in der Automatisierungstechnik und in der 
Telematik tätig gewesen. Er sei immer wieder erstaunt über die Verbindung zwischen 5G und automa-
tisiertem Verfahren, dass das vielleicht die Lösung der momentan noch ungelösten Probleme mit sich 
bringen solle. Als Mensch, der das autonome System darstelle, das das Fahrzeug steuere, komme er 
im Moment schon noch mit den Sensoren aus, die ihm biologisch zur Verfügung stünden.  
 
Über den Hügel sehen könne er zum Glück nicht. Das zwinge ihn dazu, vorausschauend zu fahren. 
Wenn man davon ausgehe, dass in der Zukunft autonome Fahrzeuge in großer Stückzahl unterwegs 
seien und 5G schon funktioniere, dann bekomme man eine Nachricht über das liegengebliebene oder 
langsam fahrende Fahrzeug hinter dem Hügel vor ihm. Jetzt stelle sich aber die Frage, was passiere, 
wenn ein Hirsch auftauche. Da ein Hirsch ein Geweih habe, könnte man ihn mit 5G ausstatten. Unter 
Umständen gebe es aber auch in der Zukunft noch Dinge im echten Leben, die nicht zum autonomen 
Fahrsystem gehörten und keinen 5G-Empfang hätten. Es werde also immer notwendig sein, dass das 
autonome Fahrzeug das irgendwie abhandeln könne. Damit sei für ihn die Funkverbindung eine schöne 
Ergänzung für das autonome Fahren, aber nicht der Stein des Weisen.  



18. Sitzung des Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik am 13.06.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 23 - 

Herr Dr. Neff weist darauf hin, er habe 5G als einen möglichen Bestandteil der künftigen Lösungen 
erwähnt. Im Zusammenhang mit 5G habe Herr Abgeordneter Dennighoff auch den Hirsch erwähnt. Er 
möchte zum Beispiel aber nicht seine kleine Tochter mit irgendwelchen Sensoren ausrüsten. Man werde 
mit diesen Situationen fertigwerden müssen. Bei den Unfällen mit Tesla-Fahrzeugen habe sich zum 
Beispiel gezeigt, dass es nicht der Himmel, sondern ein LKW gewesen sei. Rote Feuerwehrfahrzeuge 
bereiteten anscheinend auch noch Probleme. Man werde hier eine Mischung aus verschiedenen Sa-
chen benötigen. Es werde verstärkt immer mehr automatische Systeme geben. Der Mobilfunk werde 
einen Beitrag dazu leisten.  
 
Es müsse jedoch auch die ethische Frage berücksichtigt werden. So müsse beispielsweise die Frage 
gelöst werden, ob fünf spielende Kinder Vorrang vor einem 80-jährigen Mann eingeräumt werden soll-
ten. Diese Frage zu lösen, sei eine riesige Aufgabe. Sowohl der Mensch als auch die eingebauten 
Sensoren seien vorhanden. Bei Unfällen mit LKW beim Abbiegen sei der LKW-Fahrer vielleicht auf-
merksam, aber das kleine Kind bemerke den LKW nicht und überquere die Straße. Der LKW-Fahrer 
könnte den Unfall mit der Nutzung seiner Sinne auch ohne Alkoholeinfluss nicht verhindern. Aus diesen 
Gründen seien die genannten Systeme als Unterstützung vorhanden.  
 
Man werde die Kombination von verschiedenen Dingen benötigen. Die Hoffnung bestehe, dass diese 
Systeme viele Unfälle vermieden. Dadurch könnte zum Beispiel das spielende Kind oder der Hirsch mit 
Radar oder mit anderen Sensoren erkannt werden. Dabei spiele auch immer wieder das Wetter eine 
Rolle. Probleme gebe es sowohl bei Infrarotsystemen als auch bei optischen Systemen.  
 
An der TU Kaiserslautern gebe es ein Forschungsprogramm, mit dem Systeme für Fahrräder ein biss-
chen besser gemacht werden sollten. Dazu gehörten beispielsweise auch Spurhalteassistenten. Dabei 
habe das Problem bestanden, dass die Kamera mit diesem Spurhalteassistenten mehr als ausgelastet 
gewesen sei. Hier müsse noch einiges an Arbeit geleistet werden. Die Systeme müssten zum Beispiel 
auch bei Nebel funktionieren. Bei Nebel hätten Ultraschallsysteme sehr große Probleme, weil von jedem 
Tropfen etwas zurückschalle. 
 
Deswegen müsse es zu einer Kombination verschiedener Systeme kommen. Die eingebauten Senso-
ren plus unterstützend 5 G würden noch für viele Jahre der zu beschreitende Weg sein. Es werde jedoch 
zu immer mehr Automatisierung kommen. Wenn man nach einer Fahrt von acht Stunden noch einen 
Stau von zwei Stunden vor sich habe und man nur noch fünf Kilometer zu fahren habe, dann helfe ein 
entsprechendes System sehr viel. Es könne helfen, Unfälle zu vermeiden. Rheinland-Pfalz sei durchaus 
aktiv im Bereich der autonomen Systeme, aber mehr im Bereich der Nutzfahrzeuge bzw. landwirtschaft-
lichen Fahrzeuge. Da sei Rheinland-Pfalz sehr weit und auch international geachtet. 
 
Auf die Frage des Herrn Vors. Abg. Paul, ob es bei der Technik für das autonome Fahren in Rheinland-
Pfalz oder angrenzenden Gebieten schon Räume gebe, in denen das bereits in einem größeren Ab-
schnitt möglich sei, antwortet Herr Neff, diese Erprobung sei nicht auf einen Werkshof beschränkt, son-
dern es gebe bundesweit inzwischen vier Testfelder. Je eines befinde sich in der Gegend von Karlsruhe 
und gemeinsam mit Frankreich im Saarland. Hierzu gebe es auch Anfragen von rheinland-pfälzischen 
Universitäten, im Rahmen von Projekten dabei mitzuarbeiten. Ein weiteres Testfeld befinde sich in Bay-
ern und ein anderes in Braunschweig. 
 
Außerhalb von Werkshöfen müsse darauf aufgepasst werden, wie das genau durchgeführt werde, weil 
der Verkehr in Deutschland sehr dicht sei. Uber und andere Unternehmen hätten leider lernen müssen, 
tatsächlich in die Praxis zu gehen. Die Zahl der Testfelder nehme zu. Auf der A 9 zwischen Ingolstadt 
und Nürnberg befänden sich in bestimmten Abständen Verkehrsschilder, die von den Kamerasystemen 
benötigt würden, um sich zu referenzieren. Im Bereich von landwirtschaftlichen Fahrzeugen führen auf 
rheinland-pfälzischen Äckern bereits sehr autonome Systeme.  
 

Herr Staatssekretär Stich sagt auf Bitte von Herrn Vors. Abg. Paul 
zu, dem Ausschuss die flächenmäßige Ausdehnung bestehender Test-
felder für automatisiertes Fahren in Deutschland mitzuteilen.  
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Datenschutzgrundverordnung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/3272 – 
 
Herr Staatssekretär Stich berichtet, die Datenschutzgrundverordnung sei seit dem 25. Mai 2018 un-
mittelbar anzuwendendes Recht. Nahezu zum gleichen Zeitpunkt sei die sogenannte Richtlinie für Po-
lizei und Justiz in Kraft getreten, die gerade für den Bereich der Strafverfolgungsbehörden einen ent-
sprechenden Rechtsrahmen bilde. Unmittelbar anzuwenden sei die Datenschutzgrundverordnung, die 
für den Bereich des privaten Datenschutzes durch das Bundesdatenschutzgesetz auf der einen Seite 
und im Land für den Bereich des Datenschutzes bei den öffentlichen Stellen durch das Landesdaten-
schutzgesetz auf der anderen Seite ergänzt werde, das im Mai im Plenum verabschiedet worden sei 
und jetzt rechtzeitig mit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten sei und nunmehr 
den entsprechenden Rechtsrahmen bilde.  
 
Im Rahmen des Verfahrens habe es noch eine Besonderheit gegeben. Der Rechnungshof habe ange-
regt, dass er eine entsprechende Ausnahme für den Bereich der Informationspflichten im Rahmen der 
Prüfung bekomme. Nach längerer Diskussion habe sich der Landtag dazu entschlossen, eine entspre-
chende Ausnahme zuzulassen, um dem Rechnungshof Prüfungen in den Feldern zu ermöglichen, in 
denen die Daten von vielen Personen betroffen seien, ohne dass dann umfangreiche Informationspflich-
ten bestünden.  
 
Ein Artikelgesetz stehe noch aus – was aber nicht zeitkritisch sei –, quasi noch einzelne Fachgesetze 
umzusetzen, die insoweit noch Ergänzungsbedarf hätten. Das seien Sachen wie das Landestranspa-
renzgesetz, öffentliches Dienstrecht, Gesundheitsrecht, Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Schul-
recht, Hochschulrecht, Landesstatistikgesetz. Dieses Gesetz mit rund 36 Artikeln müsse noch umge-
setzt werden. Eine erste Befassung im Ministerrat habe stattgefunden, und nunmehr befinde es sich in 
der Ressortbeteiligung. In der zweiten Jahreshälfte werde es dann in den Landtag kommen. Da es sich 
nicht um ein zeitkritisches Verfahren handele, würden diese Dinge gegenwärtig durch die entsprechen-
den Generalklauseln im Landesdatenschutzgesetz umgesetzt. Insofern seien sie in der Handhabung 
konform mit der Datenschutzgrundverordnung.  
 
Zurzeit bestehe die Situation, dass der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informations-
freiheit (LfDi) jetzt quasi Kontrollinstanz im privaten und im öffentlichen Bereich sei. Er habe dazu um-
fangreiche Informations- und Beratungsangebote aufgelegt. Insbesondere die Beratungsangebote 
könnten seiner Homepage entnommen werden. Hier gebe es umfassende Informationen in Form von 
Broschüren und Dokumenten, aber auch in Form von Hinweisen zu den Datenschutzbehörden anderer 
Länder, die sowohl die öffentlichen Stellen als auch die privaten Stellen dabei unterstützten, die Daten-
schutzgrundverordnung möglichst einfach und ohne viel Aufwand umzusetzen.  
 
In diesem Zusammenhang sei insbesondere eine Handreichung für Vereinsvorstände wichtig. In der 
Vergangenheit habe es einige Pressemeldungen gegeben, dass gerade Vereine sich durch die Umset-
zung der Datenschutzgrundverordnung sehr stark überfordert fühlten. Bei Studium dieses Merkblatts 
könne man feststellen, dass es hier eine gute und einfach umzusetzende Handhabung gebe, wie man 
des Problems Herr werden könne. Er glaube, hier habe der Datenschutzbeauftrage eine gute Handrei-
chung gegeben, wie man diese jetzt entstandene Scheu etwas abbauen könne.  
 
Der Datenschutzbeauftragte habe in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von Informationsveranstaltun-
gen umgesetzt, um auf der einen Seite Landesbehörden, aber auf der anderen Seite auch den Bereich 
der Wirtschaft und der Ehrenamtlichen etwas zu unterstützen. Insbesondere habe noch einmal eine 
Veranstaltungsreihe gerade für den Unternehmensbereich mit den Industrie- und Handelskammern 
stattgefunden. Den Abschluss habe die 4. Regionalkonferenz bei der IHK Koblenz gebildet, die am 
14. April 2018 stattgefunden habe.  
 
Für den Bereich der Landesverwaltung sei ein Grundsatzpapier erarbeitet worden, das ähnlich wie die 
Hinweise für die Vereine den Landesbehörden mit einer etwas höheren Detaillierungstiefe einen ent-
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sprechenden Leitfaden der wichtigsten umzusetzenden Punkte gebe. Das sei im Vorfeld des Inkrafttre-
tens der Datenschutzgrundverordnung erarbeitet worden und mit dem Datenschutzbeauftragten abge-
stimmt worden. Dieses Grundsatzpapier sei dann allen Landesbehörden zur Verfügung gestellt worden, 
damit sie auf dieser Grundlage die Datenschutzgrundverordnung umsetzen könnten.  
 
Zudem sei gerade bei wichtigen außenwirksamen Dingen wie der Datenschutzerklärung auf der Home-
page der unterschiedlichsten Landesbehörden einheitliche Vorschläge seitens des Innenministeriums 
erarbeitet worden, die dann auch entsprechend von allen umgesetzt worden seien.  
 
Die Umsetzung im Bereich der Landesbehörden sei zurzeit in den wichtigsten außenwirksamen Punk-
ten abgeschlossen. In Erarbeitung seien noch viele Vorgänge, die im Bereich des organisatorisch-tech-
nischen Datenschutzes umzusetzen seien. Das betreffe zum einen die Frage des Datenschutzes bei 
informationstechnischen Verfahren, wo teilweise die Datenschutzgrundverordnung eine ganze Reihe 
von weitergehenden Maßnahmen vorsehe.  
 
Insbesondere sei gerade bei Verfahren, die eine höhere datenschutzrechtliche Relevanz hätten, eine 
entsprechende Überprüfung – eine Folgenabschätzung – vorgesehen, die einen gewissen Aufwand 
erfordere. Hier seien auf der einen Seite Einschätzungen vorzunehmen, wie kritisch die Verfahren seien. 
Auf der anderen Seite sei aber gerade bei besonderem Gefährdungspotenzial in Schadensfällen ein 
Maßnahmenkatalog vorzusehen. Solche Sachen befänden sich auf einen Seite gerade beim Landes-
betrieb für Daten und Information (LDI), auf der anderen Seite aber auch in den einzelnen jeweiligen 
Behörden, die noch selbst diese Verfahren betrieben, in der Umsetzung, wie das auch bei einer ganzen 
Reihe anderer organisatorischer Bereiche der Fall sei. 
 
In allen Fällen finde eine enge Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten statt. Man bemühe sich, 
das alles im Konsens hinzubekommen. Insbesondere für den Bereich der Landesbehörden sei die Um-
setzung der Datenschutzgrundverordnung auf einem guten Weg. Die wesentlichen Schritte seien in die 
Wege geleitet oder bereits abgeschlossen.  
 
Sein sehr subjektiver Eindruck sei, dass er im Bereich der Verbände und Vereine bei seinen Terminen 
vor Ort immer wieder die Gelegenheit wahrnehme, einmal nachzufragen, wie diese mit der Verordnung 
vorankämen. Dabei müsse er feststellen, dass alle Vereine und Verbände einer gewissen Größe dieses 
Thema oft schon sehr frühzeitig angegangen seien. Er habe auch sehr viele Hinweise bekommen, dass 
das schon sehr umfassend umgesetzt sei und man eigentlich einen Abschluss melden könne.  
 
Er glaube, den kleineren Vereinen habe in der Tat dieser Flyer – der Handlungsleitfaden des Daten-
schutzbeauftragten – noch einmal sehr gut getan, dass ihnen gezielt die Punkte hätten aufgezeigt wer-
den können, die sie jetzt abarbeiten müssten, sodass sich aus seiner Sicht die Umsetzung auf einem 
guten Weg befinde. 
 

Herr Staatssekretär Stich sagt auf Bitte von Herrn Abg. Dötsch zu, 
dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen.  

 
Herr Abg. Dötsch gibt seinen Eindruck wieder, In den vergangenen Wochen sei hauptsächlich bei 
vielen mittelständischen Betrieben, aber auch bei vielen Vereinen Unruhe entstanden. Er könne bestä-
tigen, dass auch in größeren Vereinen die Verbände in dieser Hinsicht tätig gewesen seien. Viele Ver-
eine seien dennoch noch verunsichert. Hier gehe es in erster Linie darum, dass die Arbeit von Ehren-
amtlichen erledigt werde. Häufig seien dort die angesprochenen Handreichungen des Datenschutzbe-
auftragten nicht bekannt gewesen, zumindest als die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten sei. 
 
Nun könne man allgemein den Vorwurf erheben, dass das Ganze schon vor zwei Jahren auf europäi-
scher Ebene beschlossen worden sei und genügend Zeit zur Verfügung gestanden habe, um sich da-
rauf vorzubereiten. Dennoch habe ihm ein bisschen der entsprechende Vorlauf gefehlt. Er bitte um Mit-
teilung, was die Landesregierung bzw. der Datenschutzbeauftragte proaktiv unternommen hätten, um 
die Information an die Vereine zu bringen. Er habe den Eindruck, dass es auch jetzt noch viele Vereine 
gebe, die noch nicht wüssten, wie sie ordentlich mit diesen Dingen umgehen sollten.  
 
Herr Staatssekretär Stich nimmt Stellung, die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung sei ein 
Werk gewesen, das rechtlich zu den anspruchsvolleren der letzten Zeit gehört habe. Das habe dazu 
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geführt, dass die Landesregierung eigentlich ganz frühzeitig nach der Veröffentlichung auf Bundes-
ebene und zusammen mit den Ländern übergreifende Arbeitsgruppen gebildet habe, um das umzuset-
zen. Es sei keine Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung gewesen, sondern quasi die Abarbei-
tung dessen, was die Datenschutzgrundverordnung auf der einen Seite als Regelungsauftrag aufgege-
ben habe, aber auf der anderen Seite quasi auch als Regelungslücken offengelassen habe.  
 
Das habe eigentlich in allen Bundesländern dazu geführt, dass man bis zum letzten Zeitpunkt die Ab-
stimmung gebraucht habe, um das Ganze fachgerecht umzusetzen. Rheinland-Pfalz habe zu den Bun-
desländern gehört, die das fristgerecht geschafft hätten. Andere Bundesländer hätten dies zum Teil 
nicht geschafft und hätten keine landesrechtliche Umsetzung gehabt. In Rheinland-Pfalz habe auch der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz bis zum letzten Moment an den entsprechenden Papieren ge-
arbeitet.  
 
Das habe dazu geführt, dass gerade die nach außen wirkenden Papiere zu einem recht späten Zeit-
punkt veröffentlicht worden seien. Mehrere Wochen vor Inkrafttreten sei das Papier für die Vereine und 
Verbände tatsächlich fertig gewesen. Das sei dann veröffentlicht worden, wozu es auch entsprechende 
Pressemeldungen gegeben habe, sodass man auch eine Aufmerksamkeit bekommen habe. Er habe 
den Eindruck, da sei natürlich so ein bisschen in der Wirkung der Fakt bemerkbar geworden, dass viele 
im Vorfeld solche Pressemeldungen nicht wahrgenommen hätten.  
 
Der Datenschutzbeauftragte habe viele Informationsveranstaltungen durchgeführt. Die Wahrnehmung 
sei aber eigentlich erst zwei bis drei Wochen vor Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung erfolgt, 
als auf einmal die Medien sehr breit darüber berichtet hätten. Er glaube, oft erst dann hätten die Men-
schen angefangen, sich dieses Themas anzunehmen. Dann sei es insbesondere darum gegangen, eine 
breite Bekanntmachung dieses Papiers durchzuführen. Dazu seien in der Tat sämtliche Verbands- bzw. 
Vereinssitzungen gerade auf übergreifender Ebene genutzt worden, um noch einmal bekannt zu ma-
chen, dass es so etwas gebe. Ihm sei bekannt, dass dieses Faltblatt von vielen Verbänden weitergeleitet 
worden sei. Das habe dann auch wieder eine entsprechende Ruhe hineingebracht. Das Thema könne 
zumindest nach seinen Erfahrungen der letzten zwei Wochen jetzt nicht mehr so zum Tragen kommen.  
 
Tatsache sei, dass man eigentlich kein neues Datenschutzrecht durch die Datenschutzgrundverord-
nung bekommen habe. Die wesentlichen Punkte hätten eigentlich für alle schon im Vorfeld gegolten. 
Oft sei es aber nicht umgesetzt worden. Durch die breite Presseberichterstattung sei oft erst jetzt be-
wusst geworden, was man eigentlich im Vorfeld schon hätte machen müssen.  
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes  
 

Die Vertreterin der Landtagsverwaltung unterrichtet den Ausschuss 
über die Änderung des Terminplans 2018 durch den Ältestenrat: Die für 
den 17. Oktober 2018 geplante Sitzung des Ausschusses für Medien, 
Digitale Infrastruktur und Netzpolitik entfällt.  

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Paul die Sitzung. 
 
 
 
gez. Schorr 
 
Protokollführer 
 
Anlage 
 



 

Anlage 
 

 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
 

Denninghoff, Jörg 
Haller, Martin 
Höfer, Heijo 
Schäffner, Daniel 
Schmitt, Astrid 
 
Demuth, Ellen 
Dötsch, Josef 
Meurer, Elfriede 
Weiland, Dr. Adolf 
 
Paul, Joachim 
 
Roth, Thomas 
 
Schellhammer, Pia 

SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
 
CDU 
CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
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Für die Landesregierung: 
 

Stich, Randolph 
Stieber, Dr. Christoph 

Staatssekretär im Ministerium des Innern und für Sport 
Referent in der Staatskanzlei 

 
SWR: 
 

Eicher, Dr. Herrmann Justiziar 
 
ZDF: 
 

Kettering, Dr. Emil 
Weber, Peter 

Hauptabteilungsleiter 
Justiziar 

 
Deutschlandradio: 
 

Kampmann, Rainer 
 

Verwaltungs- und Betriebsdirektor 

medien+bildung.com: 
 

Friedrich, Katja 
 

Geschäftsführerin 

Landtagsverwaltung: 
 

Breitbach, Inga Richterin am Amtsgericht 
Schorr, Horst Regierungsdirektor im Sten. Dienst des Landtags 

(Protokollführer) 
 
 
 


