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Frau stellv. Vors. Abg. Kohnle-Gros eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und teilt mit, 
Herr Abgeordneter Daniel Schäffner sei als Nachfolger der ausgeschiedenen Abgeordneten Frau 
Margit Mohr nunmehr Mitglied des Ausschusses für Medien und Netzpolitik. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Wahl der/des Vorsitzenden 
 

Der Ausschuss wählt die Abgeordnete Frau Dr. Tanja Machalet ein-
stimmig zur Vorsitzenden des Ausschusses für Medien und Netzpoli-
tik. 

 
Frau Abg. Dr. Machalet nimmt die Wahl an und bedankt sich für das in sie gesetzte Vertrauen. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Grundversorgung mit Breitband garantieren und dynamisch entwickeln 
 Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/3376 – 
 
 Berichterstatter: Abg. Marcus Klein 
 
Frau Vors. Abg. Dr. Machalet informiert, der Antrag ersetze den ursprünglichen Antrag der Fraktio-
nen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 16/2738 – und sei direkt an den Aus-
schuss für Medien und Netzpolitik überwiesen worden. Der als Material zu dem ursprünglichen Antrag 
überwiesene Alternativantrag der Fraktion der CDU – Drucksache 16/2778 – sei somit gegenstands-
los. 
 
Herr Abg. Haller bringt vor, die Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hätten bereits in 
der letzten Sitzung angekündigt, ihren Antrag noch einmal überarbeiten zu wollen. Die Anhörung sei 
sehr sinnvoll gewesen. Seines Erachtens sollte man auch in Zukunft immer wieder Anhörungen zu 
diesem thematischen Bereich durchführen, weil die technische Entwicklung rasant voranschreite. 
 
Der Antrag sei vor allem in der Begründung überarbeitet worden, da jetzt große Ankündigungen sei-
tens der Bundesregierung, aber auch seitens der Konzerne erfolgt seien. Die Telekom werde 6 Milli-
arden Euro investieren. Vodafone habe 4 Milliarden Euro angekündigt. Mit diesen Investitionssummen 
könne man einiges erreichen. 
 
Interessieren würde ihn, ob es auch vonseiten der Landesregierung aktuelle Zahlen zum Breitband-
ausbau in Rheinland-Pfalz gebe. In seinem Wahlkreis erlebe er, dass zurzeit überall Tiefbauarbeiten 
stattfänden und die Telekom überall Glasfaserkabel verlege. Dennoch halte es seine Fraktion für not-
wendig, dass man die „Option“ eines Universaldienstes in der Hinterhand behalten könne. Seine Frak-
tion gehe jedoch fest davon aus, dass diese Option nicht nötig sein werde. In der Anhörung habe sich 
herausgestellt, dass sie nicht unbedingt von Nutzen sei. 
 
Frau Abg. Schellhammer ergänzt, die Koalitionsfraktionen hätten ganz konkret an drei Stellen eine 
Aktualisierung des Antrags vorgenommen. Ganz konkret betreffe das die Zahlen, die sich natürlich 
seit der Einbringung des Antrags im September weiter verbessert hätten. Ganz klar würden auch noch 
einmal das Thema „Förderpraxis“ und auch die Bundesebene angesprochen. Die Grundversorgung 
sei eigentlich soweit hergestellt, weil es nur noch ganz wenige Bereiche in Rheinland-Pfalz gebe, die 
noch nicht mit 2 MBit/s versorgt seien, sodass der Förderansatz für die GAK-Mittel nicht mehr gege-
ben sei. Deswegen werde eine geänderte Förderpraxis benötigt. Daher werde begrüßt, dass sich die 
Landesregierung auf der Bundesebene dafür einsetze. Außerdem sei auch noch einmal eine Präzisie-
rung zum Thema „Universaldienst“ in einem Abschnitt aufgenommen worden. Der Forderungskatalog 
des Antrags sei vollumfänglich erhalten. Es sei beabsichtigt, ihn in dieser Art ins Plenum einzubringen. 
 
Frau Abg. Kohnle-Gros zeigt sich überrascht von dem geänderten Antrag und der hierzu vorge-
brachten Argumentation. Mit der Anhörung und der aktuellen politischen Situation auf Bundesebene 
habe das nicht allzu viel zu tun. Aus der Anhörung habe man ihres Erachtens schon zur Kenntnis 
nehmen müssen, dass sich auf der Bundesebene und auch mit Ausstrahlung auf Rheinland-Pfalz in 
den letzten Monaten noch einmal einiges verändert habe. 
 
Man müsse auch noch einmal auf den Universaldienst zu sprechen kommen. Sowohl Herr Abgeord-
neter Haller als auch Frau Abgeordnete Schellhammer hätten zum Ausdruck gebracht, sie möchten 
sich diese Option noch einmal offen halten. Wenn wirklich daran gedacht sei, in der aktuellen Situation 
noch einmal über Universaldienste nachzudenken, müsste jetzt damit angefangen werden, einen Vor-
stoß zu unternehmen, das auch in das Telekommunikationsgesetz aufzunehmen. Zunächst einmal 
müsste man sich darauf bundesweit verständigen, was noch unter der Grundversorgung zu verstehen 
sei, wenn fast alle Bereiche mit 2 MBit/s abgedeckt seien. 
 
Vor allem sei die Universaldienstleistung nach Ansicht ihrer Fraktion teilweise noch ein Widerspruch 
zu der Frage, ob man es dabei belasse, dass es auf diesem Gebiet eine Liberalisierung gegeben ha-
be und man die Internetwirtschaft in der Pflicht sehe, zusammen mit den Ländern, dem Bund und den 
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Kommunen noch einmal da, wo sich die Wirtschaftlichkeit für die Unternehmen auch bei einer höheren 
Bandbreite nicht darstellen lasse, noch einmal nachzubessern, weil öffentliches Geld benötigt werde. 
Aber insgesamt sei es zum Teil ein Widerspruch. Der Universaldienst würde nämlich bedeuten, dass 
diese Fondslösung kommen müsste. Das müsste dann auch noch einmal in das Gesetz hineinge-
bracht werden. Dadurch würden Leute gezwungen werden, Geld zur Verfügung zu stellen und be-
stimmte Maßnahmen nach einer gewissen Auswahl eines Unternehmens durchzuführen. 
 
Zugestimmt werde der Aussage, dass sich die Entwicklung ständig noch einmal sowohl im techni-
schen Bereich als auch im politischen Bereich verändere. Sie gehe daher davon aus, dass das nach 
der Anhörung nicht mehr der Stand der aktuellen Diskussion sei. 
 
Zu den Unterschieden in der technischen Ausgestaltung wolle sie noch einmal darauf eingehen, um 
welche Summen es hierbei gehe. Ideal wäre Glasfaser, mit der eine hohe Datenkapazität zur Verfü-
gung stehe. Wenn das in Deutschland eingeführt werden sollte, koste das etwa 80 Milliarden Euro 
oder noch ein wenig mehr. Inzwischen habe es technische Veränderungen gegeben, mit denen jetzt 
schon ganz hohe Bandbreiten zu erschwinglichen Errichtungskosten erreicht werden könnten. 
 
In der Anhörung sei auch noch aufgefallen, selbst dort, wo schon derzeit hohe Bandbreiten                 
– 50 MBit/s; in Rheinland-Pfalz schon zu etwa 50 % – zur Verfügung stünden, gebe es leider nicht 
genug Nachfrager, die bereit seien, diese Anschlüsse zu nutzen und dafür Geld zu bezahlen. Die Un-
ternehmen stünden deswegen vor der Frage, wie weit sie mit ihren Investitionen gehen sollten, wenn 
die Verbraucher nicht willens seien, sich mit einem Abonnement oder entsprechenden Gebühren zu 
engagieren. 
 
Wenn man immer weiter dereguliere und Gebühren absenke und für diejenigen, die die Infrastruktur 
zur Verfügung stellen sollten, kein Gewinn mehr möglich sei, dann könne man auch nicht erwarten, 
dass immer höhere Investitionen getätigt würden. 
 
Sie wolle auch nicht verhehlen, dass man bei den Verhandlungen in der Großen Koalition auf Bun-
desebene die Erwartung habe hegen können, dass noch einmal ein ganz hoher Betrag investiert wer-
de. Hier habe der Betrag von 1 Milliarde Euro im Raum gestanden. Diese Erwartung sei jedoch nicht 
eingetreten. Der neue Bundesminister Dobrindt habe gesagt, er könne wahrscheinlich nur 100 Millio-
nen Euro aus seinem Ministerium zur Verfügung stellen, aber er baue noch einmal auf die neue Fre-
quenzversteigerung, deren Erlös er zur Verfügung stellen wolle, um bei diesen 20 Milliarden Euro, die 
für die anderen technischen Möglichkeiten außerhalb von Glasfaser benötigt würden, ein gutes Stück 
nach vorne zu kommen und das über öffentliche Mittel finanzieren zu können. 
 
Die Anhörung habe nach ihrer Auffassung allen geholfen und noch einmal den aktuellen Stand der 
Technik, der ökonomischen Verhältnisse und der rechtlichen Bedingungen auf europäischer und 
deutscher Ebene zur Kenntnis gebracht. Sie sei aber nicht damit einverstanden, dass die Fraktionen 
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ihren ursprünglichen Antrag jetzt tatsächlich nur mit den 
aktuellen Zahlen versehen hätten und noch ein paar Schlagworte eingeführt hätten. Vielleicht sollte im 
Hinblick auf die bevorstehende Plenarsitzung noch einmal darüber nachgedacht werden, ob das wirk-
lich das sei, was man aus der Anhörung an Erkenntnissen habe gewinnen können. 
 
Herr Abg. Haller kommt darauf zu sprechen, dass es sich eigentlich um einen gemeinsamen Vorstoß 
gehandelt habe. Davon habe man jetzt leider gar nichts mehr gehört. Die CDU-Landtagsfraktion habe 
bundesweit als erste Fraktion den Universaldienst in ihrem Antrag gefordert. Es wäre schön gewesen, 
wenn die CDU-Fraktion noch einmal erläutert hätte, was zur Einstellung ihres Antrags geführt habe. Er 
glaube, sich erinnern zu können, dass die CDU-Fraktion in der letzten Ausschusssitzung ebenfalls 
einen geänderten Antrag angekündigt habe. Diesen vermisse er jedoch. 
 
Natürlich sei es zutreffend, dass es einen technischen Fortschritt gebe und die Konzerne deutliche 
Verpflichtungen eingegangen seien. Das habe er in seinen Ausführungen auch gewürdigt. Es wäre an 
der Realität vorbei, wenn man in den Antrag aufgenommen hätte, die Landesregierung müsse sofort 
eine Bundesratsinitiative oder Ähnliches starten. Nach seinem Kenntnisstand sei das Ministerium von 
Herrn Dobrindt noch gar nicht in der Lage, solche Anträge aus den Ländern zu bearbeiten. 
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Frau Abg. Schellhammer knüpft an das Thema der Grundversorgung an. Frau Abgeordnete Kohnle-
Gros habe quasi so argumentiert, dass die Grundversorgung mit 2 MBit/s in Rheinland-Pfalz fast her-
gestellt sei. Der Universaldienst ziele darauf ab, dass sich eine Grundversorgung auch dynamisch 
entwickeln könne, und stelle dann fest, was der Bevölkerung an Versorgung zur Verfügung stehe, und 
entwickele sich darn weiter. Anhand des GAK-Förderprogramms sei gegenwärtig festgesetzt, dass 
nur unterversorgte Kommunen, die nicht über eine Grundversorgung mit zwei 2 MBit/s verfügten, ge-
fördert werden könnten.  
 
Der Antrag ziele auch darauf ab, wenn man feststelle, dass die ländlichen Räume auch bei der weite-
ren technischen Entwicklung weiterhin abgehängt blieben, müsse irgendein Instrument gefunden wer-
den, um den Anschluss herzustellen. Das sei das Instrument des Universaldienstes, um sicherzustel-
len, dass eine Grundversorgung gewährleistet werden könne. Wenn man eine Entwicklung sehe, dass 
der Ausbau positiv verlaufe – das besage auch der eine geänderte Abschnitt –, wenn die Förderpro-
gramme entsprechend zögen, dass man sozusagen auf dieser Zeitschiene den Universaldienst eher 
nach dem Förderprogramm sehe. Deswegen sei es auch keine konkrete Aufforderung an die Landes-
regierung, sich unmittelbar zeitnah um eine Initiative zu kümmern, aber das Thema „Universaldienst“ 
zu unterstützen, wenn es auf Bundesebene eine Diskussion gebe und festgestellt werde, dass die 
Förderpraxis nicht ziehe und eine Unterversorgung der ländlichen Gebiete bestehe.  
 
In der Anhörung habe man auch zur Kenntnis nehmen können, dass es insbesondere darum gehe, 
wie man es erreichen könne, dass der ländliche Raum nicht von der technischen Entwicklung abge-
hängt werde. Darauf ziele der Antrag ab, wie sich auch aus der Überschrift ergebe, eine Grundversor-
gung zu garantieren. Ein mögliches Instrument dabei sei, eine solche Verpflichtung festzusetzen. Sie 
habe noch einmal klarstellen wollen, dass die Grundversorgung nicht statisch sei, weswegen weiterhin 
ein Interesse an dem Thema „Universaldienst“ bestehe. 
 
Herr Abg. Dötsch stellt heraus, der Antrag der CDU-Fraktion sei obsolet geworden, weil die Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ihren Antrag überarbeitet hätten und einen neuen An-
trag eingebracht hätten. Die CDU-Fraktion werde Wort halten und einen entsprechenden Antrag ein-
bringen, in dem Änderungen vorgesehen seien. Wenngleich die CDU-Fraktion in der Vergangenheit 
immer von der Grundversorgung gesprochen habe, habe sie in ihrem letzten Antrag dennoch auch mit 
vom Universaldienst gesprochen. Dieser sei als eine Möglichkeit angesehen worden. Die CDU-
Fraktion habe aber aus der Anhörung gelernt. Deswegen sei sie von dem Antrag der Koalitionsfraktio-
nen enttäuscht, weil dort offensichtlich nicht die richtigen Schlüsse aus der Anhörung gezogen worden 
seien. 
 
In der Anhörung sei ganz klar gesagt worden, dass der Universaldienst nicht das geeignete Mittel sei 
zu gewährleisten, einen technischen Fortschritt auch im ländlichen Bereich oder insgesamt zu errei-
chen. Als Ergebnis aus der Anhörung sei für die CDU-Fraktion herausgekommen, der Universaldienst 
sei die planwirtschaftliche Lösung einer Versorgung mit „schnellem“ Internet. Es müsse nämlich eine 
Mindestgrenze angesetzt werden. Beim Universaldienst werde man nicht mehr die konkurrierende 
Kraft der Privatwirtschaft erleben, sondern es werde dann nur eine Minimallösung geben. Deswegen 
halte die CDU-Fraktion von dieser Lösung nichts. Sie halte mehr von der marktwirtschaftlichen Lösung 
und von Innovation auch im technischen Bereich. Die notwendigen Mittel würden nur dadurch nach 
ihrer Sicht aus der Privatwirtschaft gesichert. Nur dadurch werde Innovation bei den konkurrierenden 
Unternehmen gesehen. Weiteres werde die CDU-Fraktion in ihrem Antrag darstellen. 
 
Frau Staatssekretärin Raab weist darauf hin, sie möchte gern aktuelle Zahlen liefern, weil in der 
Diskussion oftmals noch alte Zahlen dargestellt würden. Für die gegenwärtige Sitzung habe man sich 
aktuell die Zahlen des TÜV Rheinland besorgt. In Rheinland-Pfalz komme man bei der Versorgung 
der Haushalte mit der sogenannten Grundversorgung nach dem GAK-Niveau von 2 MBit/s Anfang 
2014 auf 98,2 %. Wo diese Grundversorgung noch nicht erreicht sei, stünden die notwendigen Maß-
nahmen zur Erreichung dieses Standards fast überall unmittelbar bevor.  
 
Im Bereich des Hochgeschwindigkeitsinternets habe eine weitere Steigerung erreicht werden können. 
Die Versorgung liege hier bei 49,8 % der Haushalte. Keine Aussage könne darüber getroffen werden, 
wer dies auch tatsächlich nutze.  
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Dieser Stand habe erreicht werden können, weil die Förderstrategie umgestellt worden sei. Die Lan-
desregierung habe im Jahr 2012 das Breitbandprojektbüro eingerichtet. Sie habe stark auf die Bera-
tung und Clusterbildung gesetzt. Der Technologiemix sei noch stärker eingebracht worden. Diese 
Bandbreiten hätten durch einen Mix aus Glasfaser, LTE, Funklösungen, Satellitentechnik usw. erreicht 
werden können. Insbesondere im ländlichen Raum sei auch in den Glasfaserausbau investiert wor-
den. Dieses strategische Vorgehen sei beim „Runden Tisch Breitband“, der im Dezember 2013 von 
Herrn Staatssekretär Hüser und ihr geleitet worden sei, noch einmal ausdrücklich zum Ausdruck ge-
bracht worden. Am Runden Tisch „Breitband“ nähmen verschiedene Akteure teil. Selbstverständlich 
gehörten dazu die kommunalen Spitzenverbände, die Telekommunikationsunternehmen und auch 
Vertreter der Landesregierung, die versuchten, das vor Ort umzusetzen.  
 
In der Vergangenheit sei vonseiten der Bundesregierung ein rein marktwirtschaftlicher Ansatz verfolgt 
worden. Das habe zu diesem sogenannten Kirschenpflücken geführt, indem man sich das herausge-
sucht habe, wo die höchsten Gewinne zu erzielen gewesen seien. Der große Verlierer sei der ländli-
che Raum gewesen. Das treffe insbesondere die Flächenländer. 
 
Die Landesregierung habe jetzt mit einem ungeheuren Aufwand geschafft, die Lücken zu schließen. 
Nunmehr sei nur noch eine Lücke von 1,8 % offen. Dieses letzte Stück werde die größte Kraftanstren-
gung erfordern, weil es hier um die längsten und kostenintensivsten Strecken gehe.  
 
Sie wolle dem rheinland-pfälzischen Landtag ausdrücklich danken, der neue Fördermittel seitens des 
Landes zur Verfügung gestellt habe, um diesen letzten Bereich der Grundversorgung definitiv herzu-
stellen. Die Landesregierung dürfe alles aufgreifen, was mit weniger als 2 MBit/s versorgt sei. Man 
baue dann aber nicht nur bis zu 2 MBit/s aus, sondern baue dann mit den größtmöglichen Bandbrei-
ten aus, die zusammen mit den Telekommunikationsanbietern und den Kommunen vor Ort in der Dis-
kussion seien.  
 
Die Landesregierung werde weitere 5 Millionen Euro für das Hochgeschwindigkeitsinternet einsetzen. 
Die Landesregierung werde auf die Abgeordneten noch in der ersten Jahreshälfte 2014 mit dem Vor-
schlag eines Programms zukommen, sodass in diesem Doppelhaushalt aus reinen Landesmitteln 10 
Millionen Euro eingesetzt werden könnten. Zusammen mit Komplementärmitteln werde das gewinn-
bringend eingesetzt, um weitere wichtige Erfolge erreichen zu können.  
 
Wenn dies alles gelinge, müsse man irgendwann vielleicht nicht mehr über einen Universaldienst 
sprechen. Dazu seien jedoch noch einige Kraftanstrengungen notwendig. In diesem Zusammenhang 
wolle sie noch einmal den Infrastrukturatlas ansprechen. Wenn regionale Cluster gebildet würden  
– Landkreise oder mehrere Verbandsgemeinden, wobei man sich nicht strikt an den Grenzen der Ge-
bietskörperschaften orientieren wolle –, dann seien in den Infrastrukturatlas auch die Daten aller ande-
ren Carrier eingestellt worden. Es gehe dabei um die Wasserversorgung, die Stromversorgung und 
andere Bereiche. Die Landesregierung versuche, Synergien mit anderen Leitungsgebern herzustellen. 
In Rheinhessen gebe es Energieversorger, die sich für dieses Thema interessierten. Hier befinde man 
sich in einem guten Dialog, den man auch fortsetzen werde. 
 
Die Landesregierung setze sich für differenzierte Lösungen ein. Neben allem Engagement, das von-
seiten des Landes erbracht werden könne, wünsche man sich auch ein stärkeres Engagement des 
Bundes. Es sei leider nicht zu einem eigenen Bundesförderprogramm gekommen. Hinsichtlich der 
digitalen Dividende sehe es nicht so aus, dass rasch irgendwelche Ergebnisse zu erwarten seien. Die 
Landesregierung befinde sich mit dem Bund im Dialog zum Thema „GAK-Aufgreifschwelle“. Die Lan-
desregierung frage kritisch nach, ob die 2 MBit/s tatsächlich noch die aktuelle Schwelle seien oder ob 
nicht eine andere Aufgreifschwelle angenommen werden müsse. 
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Wenn sie dieses Thema mit Herrn Staatssekretär Griese bespreche, sage dieser richtigerweise, dann 
müsse seitens des Bundes auch das GAK-Förderprogramm um mindestens 200 Millionen Euro auf-
gestockt werden. Ohne eine finanzielle Hinterlegung nutzen die in diesem Bereich angestellten Über-
legungen nichts. Die Landesregierung befinde sich mit allen genannten Partnern – Kommunen, Bund, 
europäische Ebene – im Gespräch. Das neue Hochgeschwindigkeitsförderprogramm des Landes 
werde und müsse beihilfekonform gestaltet werden. Das werde dem Land auch gelingen. Sie hoffe, 
dass sie mit diesem Punkt demnächst auf den Ausschuss zukommen könne. 
 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreterin und der Vertreter der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Annahme des Antrags – Drucksache   
16/3376 – zu empfehlen. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 19. Bericht der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3713 – 
 
Herr Abg. Dr. Braun führt zur Begründung aus, in der letzten Sitzung sei bereits über die KEF und 
die Rundfunkgebühren gesprochen worden. Inzwischen habe die Ministerpräsidentenkonferenz statt-
gefunden. Danach stelle sich die Frage, was mit der Lücke zwischen den 48 Eurocent und den 73 
Eurocent geschehe. Da diese Mittel zurückgestellt werden sollten, werfe sich die Frage auf, ob es 
Erwartungen gebe, welche Verwendung die Mittel fänden, oder ob es bis zur nächsten Entscheidung 
Zwischenberichte gebe, wie sich die Einnahmesituation entwickeln werde. Da auch noch einige Kla-
gen anhängig seien, sei noch das eine oder andere an Verwendungsmöglichkeiten offen. Man freue 
sich natürlich, wenn die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gut ausgestattet seien. Beispielswei-
se müsse auch die Aufgabe des Jugendkanals finanziert werden. Man würde sich freuen, wenn das 
mit den vorhandenen Mitteln möglich sei. Der Antrag ziele jedoch darauf ab, ob es bei der Minister-
präsidentenkonferenz noch einmal Diskussionen gegeben habe, und wie die neuesten Diskussionen 
seien, wie die Mittelverwendung stattfinde.  
 
Herr Hoch (Ständiger Vertreter der Chefin der Staatskanzlei) bestätigt, bei der Senkung um 48 
Eurocent habe es sich um einen Kompromiss zwischen den Maximalforderungen, die es insbesonde-
re aus Sachsen und Bayern gegeben habe, die eine vollständige Absenkung gefordert hätten, und 
Baden-Württemberg, das gar nicht habe absenken wollen, gehandelt. Es sei eine Frage der Beitrags-
gerechtigkeit, bei der Umstellung auf das neue Modell zu sagen, zum ersten Mal in der Geschichte 
gebe es einen Spielraum zur Beitragssenkung, der auch genutzt werde. 
 
Die Lücke zwischen den Zahlen aus dem KEF-Bericht und der jetzt beschlossenen Beitragssenkung 
stehe den Intendanten nicht zur Verfügung, sondern werde sozusagen auf ein Sperrkonto eingezahlt 
und stehe für Fragen zur Verfügung, die sich in den nächsten Monaten im Rahmen des Evaluierungs-
prozesses bis 2015 stellen würden. Da gehe es um ganz vielfältige Fragestellungen, die schon immer 
eine große Rolle in der Frage der Beitragssenkung und ihrer eventuellen Höhe gespielt hätten. Dabei 
gehe es unter anderem darum, ob vor dem Ausgleich eine grundsätzliche strukturelle Prüfung des 
Beitragsmodells erfolgen solle. Vor allem sei es auch um die Stabilisierung des Beitrags über die 
nächsten Jahre hinaus gegangen, also eine gewisse Abpufferung. Es hätte kaum Möglichkeiten ge-
geben, jetzt sauber zu argumentieren, dass man immer wieder den Beitrag anhebe und senke, da 
man sich gegenwärtig in der Hälfte der Beitragsperiode befinde. 
 
Dennoch werde es keine weiteren Einnahmeprognosen und -überprüfungen bis zum 20. KEF-Bericht 
geben. Dieser werde im Oktober 2015 erwartet. Bis dahin werde seitens der Ministerpräsidentinnen 
und Ministerpräsidenten, aber auch seitens der Intendanten geklärt werden müssen, wie die Frage-
stellungen rund um das Beitragsmodell aussehen könnten und welche Anknüpfungspunkte vorhanden 
seien. 
 
Bei der Einführung des Beitragsmodells seien vielfältige Fragestellungen aufgeworfen worden, die 
zum Teil einer gerichtlichen Überprüfung zugänglich seien. Das betreffe beispielsweise die Frage der 
Kraftfahrzeuge oder der Filialisten. Darüber hinaus seien die Intendanten und Intendantinnen aufgeru-
fen, bis zur Konferenz im Frühjahr Vorschläge insbesondere über einen Strukturausgleich zu machen. 
Das betreffe Radio Bremen und den Saarländischen Rundfunk. Hierzu habe es schon einen Be-
schluss aus dem Jahr 2011 gegeben. Die Landesregierung rechne damit, dass vor einer endgültigen 
Beschlussfassung die Ministerpräsidentenkonferenz des Jahres 2004 über das Beitragsmodell be-
schließe und alle weiteren Fragen sich dann im Jahresverlauf 2015 anschlössen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3713 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Sachstand über Entwicklungen der Zentralstelle für IT-Management im Ministerium  
 des Innern, für Sport und Infrastruktur in den Jahren 2006 bis 2014 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3720 – 
 
Frau Staatssekretärin Raab berichtet, ausgehend von dem Grundgedanken könne man auf neun 
Jahre IT-Zentralstelle (ITZ) zurückblicken. Viele Projekte würden querschnittsmäßig ressortübergrei-
fend in guter Zusammenarbeit organisiert.  
 
Bei dem ITZ handele es sich um ein Erfolgsprodukt, das sich andere Bundesländer gern anschauten. 
Rheinland-Pfalz sei regelmäßig gern bereit, die entsprechende Abteilung und den Landesbetrieb für 
Daten und Information (LDI), das ebenso hervorragend aufgestellt sei, darzustellen. Die zentrale Mit-
telbewirtschaftung sei einer der Punkte, die sie gern darstellen möchte.  
 
Vom Beginn an sei die Ausrichtung der ITZ relativ breit gewesen. Es habe eine relativ breite Palette 
strategischer Aufgabenbereiche gegeben. Das Kernthema der ITZ sei die IT-Zusammenarbeit mit 
anderen Ressorts und natürlich auch mit dem LDI gewesen. In diesem Zusammenhang fielen immer 
wieder die Stichworte „Zentralisierung“, „Konsolidierung“ und „Standardisierung“ der IT-Struktur der 
der Landesverwaltung. Sie dürfe hinzufügen, dass dies immer auch in einem engen Dialog mit den 
kommunalen Verbänden geschehe.  
 
Es sei eine Reihe von zentralen IT-Rahmenverträgen, eine zentrale Beschaffungsstelle, das Kaufhaus 
des Landes, das beim Landesbetrieb Mobilität angesiedelt sei, geschaffen worden. Die Zuständigkei-
ten gingen mittlerweile weit über Hard- und Softwarebeschaffung hinaus. Dies habe für den Landes-
haushalt eine Reihe von Einsparpotentialen ermöglicht und allein in den ersten fünf Jahren erhebliche 
Mittel freigesetzt, die in das großartige Programm „Medienkompetenz macht Schule“ hätten investiert 
werden können, sodass diese Effizienzgewinne zweckgebunden hätten eingesetzt werden können. 
 
Mit der Gründung der ITZ sei vor allem eine zentrale Finanzsteuerung verbunden gewesen, dass der 
größte Teil der IT-Mittel der Landesverwaltung treuhänderisch in der ITZ verwaltet worden sei, die 
2006 als Stabstelle gegründet worden sei und nunmehr in eine reguläre Abteilung des Innenministeri-
ums übergegangen sei.  
 
Der entsprechende Beschluss sei im Jahr 2006 gefällt worden, und an den Start sei die ITZ 2007 mit 
Haushaltsmitteln in der Größenordnung von 62,9 Millionen Euro gegangen, zu denen durch die Um-
schichtung aus anderen Ressorteinzelplänen weitere 3,4 Millionen Euro hinzugekommen seien. Ge-
genüber diesem Ausgangswert sei man im Doppelhaushalt 2014/2015 bei nur noch 51,4 Millionen 
Euro angelangt. Dies sei auch der Tatsache geschuldet, dass man sehr viele Effizienzgewinne habe 
möglich machen wollen, die dann zu einer Kostenreduzierung bei den betroffenen Ministerien hätten 
führen können.  
 
Die Landesregierung habe eine ganzheitliche und nachhaltige IT-Strategie verfolgt. Diese IT-Strategie 
von 2006 bis 2007 werde im Jahr 2014 unter dem Motto „Rheinland-Pfalz digital 2020“ fortgeschrie-
ben, weil die Digitalisierung von Verwaltung, Wirtschaft und auch der digitalen Bürgergesellschaft 
nunmehr auch eine Weiterentwicklung der Strategie des Landes notwendig mache. 
 
Es gebe eine regelmäßige Arbeitsgruppe zum Thema „IT-Infrastruktur“, an der alle Ressorts beteiligt 
seien. Dies sei der große Gewinn, dass sich dort in der Runde der IT-Referenten auf gemeinsame 
Standards und gemeinsame Vorgehensweisen verständigt werde. In der ITZ passe man sich hinsicht-
lich der Organisation und Themenbesetzung regelmäßig an. So sei im Jahr 2011 das Breitbandprojekt 
hinzugekommen. Ihres Erachtens handele es sich um eine einmalige Konstellation, dass man sowohl 
für die digitale Infrastruktur als auch für die Bereiche der Entwicklung von E-Government, Verwal-
tungsmodernisierung, E-Services und E-Partizipation zuständig sei. Sie könne auch andere Verwal-
tungsangebote für die Wirtschaft nennen, die auch für die Bürgerinnen und Bürger einen realen Nut-
zen brächten. Deshalb würden nach ihrer Auffassung die IT-Dienstleistungen des Landes sehr ge-
schätzt, und Rheinland-Pfalz werde bundesweit oft als Modellland in diesem Bereich benannt. 
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Selbstverständlich bringe Rheinland-Pfalz all seine Anregungen, Ideen und auch sein Engagement im 
Konzert der Bundesländer mit ein. Die dafür vorgesehene Ebene sei der IT-Planungsrat, der in Arti-
kel 91c des Grundgesetzes manifestiert sei. Das oberste Stichwort sei immer IT-Kooperation in föde-
ralen Strukturen. Das sei ein mühsames Unterfangen. Es gelinge aber in einigen Bereichen. Als Bei-
spiel könne sie das nationale Waffenregister anführen. Auf der CeBIT habe man sich das anschauen 
können. Zuvor seien es etwa 700 waffenzulassende Behörden gewesen. Nunmehr gebe es ein ein-
heitliches Register.  
 
Ebenfalls positiv habe auf der CeBIT der Erprobungsraum Rhein-Neckar in der Metropolregion vorge-
stellt werden können. Dabei gelinge es, länderübergreifende IT-Projekte in einem Erprobungsraum 
darzustellen. Dies werde mittlerweile bundesweit nachgeahmt, und daran sollte unbedingt festgehal-
ten werden.  
 
Auf Bundesebene und ganz besonders auf Landesebene gebe es gegenwärtig ein ganz großes The-
ma, das an Bedeutung gewonnen habe, nämlich die IT-Sicherheit. Die Landesregierung habe im Aus-
schuss für Medien und Netzpolitik schon über den CERT-Verbund berichten dürfen. Der Ausschuss 
habe sich das auch schon im LDI anschauen können. Im IT-Planungsrat sei angekündigt worden, 
dass der Bund nunmehr ein IT-Sicherheitsgesetz auf den Weg bringen werde. Auch das werde den 
Ausschuss beschäftigen.  
 
Ein neues und intensives Thema sei die digitale Verwaltung. Das E-Governmentgesetz befinde sich 
nunmehr auf dem Weg. Der Bund habe es sich zur Aufgabe gemacht, bis zum Jahr 2020 sämtliche 
Verwaltungsabläufe elektronisch digital abzuwickeln. Das bedeutet die Einführung einer elektroni-
schen Akte und die Einführung eines einheitlichen Formulardienstes. Das Erfordernis der Schriftform 
sei weggefallen. Rheinland-Pfalz werde kein eigenes E-Governmentgesetz benötigen, weil das rhein-
land-pfälzische Verwaltungsverfahrensgesetz schon die Möglichkeit des Verweises auf das Bundes-
gesetz impliziere. Rheinland-Pfalz führe jedoch gegenwärtig ein Normenscreening durch, um zu 
schauen, dass die Medienbrüche zwischen einer analogen Bearbeitung zu einer komplett digitalen 
Bearbeitung nunmehr dargestellt werden könnten. 
 
Die Landesregierung habe im Einklang mit den Kommunen eine virtuelle Kommune in Mendig mit 
begleiten dürfen. Es gebe jetzt eine Modellkommune E-Government, die vom Bund mit 100.000 Euro 
ausgestattet sei. In Kürze werde das Land einen Kooperationsvertrag abschließen. Dabei gehe es 
darum, einmal darzustellen, wie sämtliche Verwaltungsabläufe zwischen Verwaltung und Bürgern 
digital dargestellt werden könnten. Dabei stehe die Kommunalverwaltung – Ortsgemeinde, Verbands-
gemeinde, Landkreis – im Fokus. Dies werde seitens des ITZ begleitet werden.  
 
Es sei beabsichtigt, all diese Angebote barrierefrei zu machen. Es gebe das sehr gute Projekt der 
D115, der einheitlichen Behördenrufnummer. Auf der CeBIT sei nunmehr die passende App vorge-
stellt worden. Man müsse auch die Menschen, die hörgeschädigt seien oder Spracheinschränkungen 
hätten, genauso in den Mittelpunkt stellen. Mit einer solchen App könnten all diese Behördendienste 
wahrgenommen werden. 
 
„Rheinland-Pfalz digital“ werde all diese Projekte intensiv begleiten. „Rheinland-Pfalz digital“ werde 
auch versuchen, für den Bürger alle Leistungsangebote, die es im Onlinebereich gebe, unter einem 
einheitlichen, zentralen, leichten Zugang zusammenzufassen. Damit schreibe Rheinland-Pfalz fort, 
was mit dem  Open-Government-Data-Portal begonnen worden sei. Ministerpräsidentin Dreyer habe 
in ihrer Regierungserklärung eindeutig gesagt, sie wolle die Verwaltung offener und transparenter 
gestalten und auch eine digitale Bürgerbeteiligung anstrengen.  
 
Das Wichtigste für eine digitale Bürgerbeteiligung sei ein breites Informationsangebot. Diese ver-
schiedenen Portale, die es noch gebe – beispielsweise bus.rlp oder rlpDirekt –, würden auf einem 
einheitlichen Portal zusammengeführt. Die Onlinestellung dieses zentralen Einstiegsportals befinde 
sich gegenwärtig in der Vorbereitung. Dieses Rheinland-Pfalz-Portal werde dann zu einem 
Transparenzregister ausgeweitet werden. Da dies ein eigenes Thema wäre, über das noch einmal zu 
sprechen wäre, möchte sie das an dieser Stelle nur kurz erwähnen. Mit dieser skizzenhaften Darstel-
lung möchte sie deutlich machen, dass dieser 2006 eingeschlagene Weg mit Sicherheit der richtige 
gewesen sei.  
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Das Land werde weitere Anstrengungen zu den Themen „Standardisierung“, „Konsolidierung“, „Ver-
einfachung“ und „nachhaltiges Wirtschaften“ unternehmen. Sie habe schon einmal die hybride Cloud-
Struktur vorgestellt. Das sei ein Beispiel, wie durch IT auch Energie eingespart werden könne. Die 
Einspargewinne bei der Cloud hätten allein im ersten Jahr 250.000 Euro betragen. Das sei der Strom-
verbrauch einer Gemeinde mit ca. 1.000 Einwohnern. Sie glaube, dieser Erfolg könne sich sehen las-
sen. 
 
Herr Abg. Haller bedankt sich für die Berichterstattung. Seiner Ansicht nach sei es sinnvoll gewesen, 
dass sich der Ausschuss zu diesem Thema habe berichten lassen, was in den letzten acht Jahren 
passiert sei. Es habe immer wieder Einspareffekte gegeben, an denen ganz breit partizipiert worden 
sei. Dazu zähle beispielsweise die Ausstattung der Schulen durch die ITZ. Dieser Weg müsse weiter-
gegangen werden. Es sei schön gewesen, sich anzusehen, in welcher Breite sich diese Synergieef-
fekte dargestellt hätten und was jetzt aktuell anstehe.  
 
Herr Abg. Dötsch schließt sich dem Dank für die Berichterstattung an. Frau Staatssekretärin Raab 
habe über die Zentralstelle für IT-Management im Ministerium des Innern und für Sport berichtet. Me-
dienpolitik sei in verschiedenen Ministerien mit verschiedenen Aufgabengebieten angesiedelt. Um 
Mitteilung gebeten werde, ob es einen Überblick darüber gebe, welche Aufgaben in welchem Ministe-
rium mit welchem Personaleinsatz durchgeführt würden. Falls es dies gebe, werde darum gebeten, 
einen solchen Überblick zur Verfügung zu stellen.  
 
Frau Staatssekretärin Raab nimmt Stellung, mit der Schaffung der Zentralstelle im Jahr 2006 und 
der CIO-Struktur habe die Landesregierung die wesentlichsten Bereiche zentralisiert. Dabei habe es 
sich um einen riesigen Kraftakt gehandelt. Sie wolle ausdrücklich das Thema der IT-Konsolidierung 
nennen. Selbstverständlich sei Medien- und Rundfunkpolitik in der Staatskanzlei angesiedelt, weil die 
Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz auch Vorsitzende der Rundfunkkommission der Län-
der sei. Sie wolle aber ausdrücklich das Thema „IT-Architektur des Landes“ von den rundfunkrechtli-
chen Fragestellungen abkoppeln.  
 
Wenn man das Thema der Konvergenz in den Mittelpunkt stelle, müsse man sicherlich auch darüber 
sprechen. Hier gehe es aber um die Digitalisierung der Verwaltung, um die Bereiche E-Government, 
zentrale Beschaffung sowie Basisinfrastruktur einer modernen und zukunftsträchtigen Verwaltung. 
Dieses Thema sei im Ministerium des Innern und für Sport angesiedelt. Es gebe eine Runde der IT-
Referenten. Alle Ressorts verfügten noch über IT-Referenten, die sich um besondere Anwendungen 
oder an die Umsetzung der Strategie in ihrem Ministerium kümmerten. Gern könne mitgeteilt werden, 
um welche Personen es sich handele. Sie kämen regelmäßig im Ministerium des Innern und für Sport 
mit dem Referat 391 und dem Referat 394 und auch mit dem LDI zusammen. Dort werde eine ge-
meinsame Strategie abgestimmt. 
 

Einer Bitte des Herrn Abg. Dötsch entsprechend sagt Frau Staatssek-
retärin Raab zu, dem Ausschuss eine Übersicht über das im Ministe-
rium des Innern, für Sport und Infrastruktur in der Zentralstelle für IT-
Management zur Verfügung stehende Personal zu erstellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/3720 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Jugendangebot von ARD und ZDF 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3721 – 
 
Herr Hoch (Ständiger Vertreter der Chefin der Staatskanzlei) trägt vor, in der vergangenen Woche 
sei auf der Ministerpräsidentenkonferenz der Beschluss gefasst worden, dass auf der Basis des Be-
schlusses von Heidelberg – Jahresministerpräsidentenkonferenz – von ARD, ZDF und Deutschland-
radio eine Beauftragung erfolge, ein Konzept für einen crossmedialen Jugendkanal vorzulegen, das 
die Argumente der KEF berücksichtige und die von der KEF aufgeworfenen Fragen befürworte. 
 
Dem sei eine umfangreiche und durchaus auch kontroverse interne Diskussion vorausgegangen. Das 
sei nicht erst auf der kürzlich stattgefundenen Ministerpräsidentenkonferenz erfolgt, sondern auch 
schon in Heidelberg. Zum großen Teil bestehe Einvernehmen darüber, was eine mögliche Konzeption 
angehe. Es handele sich nicht um die Frage, ob und in welchen Schritten das umgesetzt werde. 
Kernelemente sollten demnach ein multimediales Angebot sein. Das sei mit crossmedial oder 
trimedial umschrieben und bedeute Fernsehen, Hörfunk und das Internet, vor allem die Vernetzung 
von Fernsehen, Radio und Onlineangeboten als zentrales Kennzeichen. 
 
Aus diesem Grunde sei auch die Aufforderung ergangen, nicht nur Konzeptionen auf Papier vorzule-
gen und zu entwerfen, sondern auch einen Eindruck zu verschaffen, wie ein solches crossmediales 
Angebot aussehen könne. Die Zielgruppe sei klar definiert. Das Angebot solle junge Menschen zwi-
schen 14 und 29 Jahren ansprechen. 
 
Es solle sich um einen linearen 24-Stunden-Fernsehkanal und ein neues Onlineangebot handeln. Für 
den Hörfunkbereich seien Kooperationen mit den sogenannten jungen Wellen der ARD geplant. Für 
das neue Angebot sollten 45 Millionen Euro pro Jahr als Budget vorgesehen werden. Diese Mittel 
kämen zu zwei Dritteln aus der ARD und zu einem Drittel vom ZDF, und zwar aus dem Bestand. 
 
Die Ausstrahlung des Programms – abgesehen von der Online-Verfügbarkeit in speziellen Hörfunkan-
geboten – solle über die bisherigen Verbreitungswege erfolgen. Der Programmstart könnte frühestens 
im zweiten Quartal des Jahres 2015 liegen. 
 
Die KEF habe eine Stellungnahme dazu abgegeben, die ein Modellschema mit einer sehr schlanken 
Kalkulation betreffe. Die KEF komme bei ihren Prüfungen zum Schluss, dass die 45 Millionen Euro 
pro Jahr gemessen an den vielfältigen Zielsetzungen sehr gering ausfielen. Allerdings gebe es die 
Selbstverpflichtungserklärung von ARD und ZDF, bis 2020 keinen Finanzbedarf für den Jugendkanal 
geltend zu machen. 
 
Im Rahmen der Diskussion auf der Ministerpräsidentenkonferenz habe es große Kritik an den bisher 
vorgelegten Konzepten gegeben. Gerade die Länder Bayern und Sachsen hätten hier eine sehr kriti-
sche Haltung eingenommen. Daraufhin sei dann der Beschlussvorschlag ergangen, den er eben be-
nannt habe. Das Thema werde bei der Jahresministerpräsidentenkonferenz im Oktober 2014 wieder 
aufgerufen, und dann werde es hoffentlich zu einer abschließenden Entscheidung kommen können. 
 
Frau Abg. Klamm vertritt die Auffassung, es werde höchste Zeit, dass in dieser Hinsicht etwas getan 
werde. Sie habe nämlich den Eindruck, dass das dritte Programm ab einem Alter von 70 Jahren an-
geschaut werde, wenn man nicht gerade Abgeordneter sei und sich die Nachrichten ansehe. Im ZDF 
liege das Alter der Zuschauer vermutlich bei 60 aufwärts, und in der ARD sehe es auch nicht viel bes-
ser aus. Den öffentlichen-rechtlichen Anstalten liefen praktisch die Zuschauer weg. Sie verstehe junge 
Leute, die sich fragten, wieso sie für das öffentlich-rechtliche Fernsehen etwas bezahlen sollten, weil 
dort sowieso nur Sendungen liefen, die für Zuschauer ab 60 aufwärts geeignet seien. Von daher sei 
es dringend geboten, dem Einhalt zu gebieten und für die jungen Menschen etwas zu tun. Von daher 
hoffe sie, dass bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2015 die Öffentlich-Rechtlichen wirklich soweit seien, 
dass für die jungen Menschen interessante Sendungen kämen. 
 
Herr Abg. Dr. Braun räumt ein, er habe sich schon Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
angesehen. Anderen Anwesenden werde es genauso gehen. Von daher gebe es wohl auch Angebote 
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im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die sich an Zuschauer unter 70 Jahren richteten. Der Jugendkanal 
solle nicht dazu dienen, dass Jugendliche auf den Jugendkanal gingen und nie mehr den öffentlichen-
rechtlichen Rundfunk in seiner Gesamtheit sähen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk solle natürlich 
sowohl im ersten und zweiten Programm als auch in den dritten Programmen für alle Bevölkerungs-
schichten und Altersgruppen attraktiv sein. Der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bleibe 
bestehen und werde nicht in Sparten aufgeteilt. 
 
Dennoch sei es natürlich gut, über einen attraktiven Spartenkanal zu verfügen. Man hätte sich ge-
wünscht dass dieser mit der Stimme aller Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auf den 
Weg gebracht worden wäre. Das sei jedoch nicht geschehen. Auf der Seite der CDU sei in dieser 
Hinsicht vielleicht mehr zu bewegen als vonseiten der Koalitionsfraktionen. Diese hätten das Ihre dazu 
getan. Vielleicht könne die CDU in diesem Fall auch noch einmal das Ihre dazu tun, dass es in der 
gesamten Bundesrepublik dazu komme, einen Jugendkanal starten zu wollen. In der CDU Rheinland-
Pfalz solle es Personen geben, die allgemein Einfluss in der gesamten Republik hätten. 
 
Ihm stelle sich jedoch noch einmal die Frage nach den 45 Millionen Euro. Er wolle das nicht kleinre-
den, aber mit einer Deckelung auf 45 Millionen Euro bekomme man keine hervorragenden Program-
me hin. Man werde natürlich eine Auswahl von dem treffen können, was vorhanden sei. Ihm bereite 
ein bisschen Sorge, dass man diese 45 Millionen Euro als Deckelung nehmen wolle, während die 
Gesamtsumme in viele Milliarden Euro gehe, was dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Jahre zur 
Verfügung stehe. In dieser Relation gesehen seien 45 Millionen Euro nicht das, was nach draußen in 
die Diskussion gegeben werden sollte, dass der Jugend – sozusagen bis zum von Alter 70 – 45 Milli-
onen Euro gegeben werden sollten, während der Rest wie bisher weiterlaufe. Das wäre eine fatale 
Diskussion. 
 
Er sehe ein, dass es gegenwärtig eine Deckelung geben müsse. Natürlich könne man das nicht ganz 
freigeben. Aber politisch sollte die Frage diskutiert werden, dass ein finanzieller Aufwuchs durchaus 
möglich sein sollte. Wenn es ein alternatives Programm sein solle, müssten auch die nötigen Mittel 
zur Verfügung gestellt werden. Allein mit den 45 Millionen Euro sei das seines Erachtens nicht gege-
ben. 
 
Frau Abg. Demuth geht davon aus, grundsätzlich bestehe Einigkeit zwischen allen Parteien und be-
stimmt auch allen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, dass Jugendliche auch öffentlich-
rechtliche Programme anschauen sollten. Nichtsdestotrotz seien nicht nur CDU-Ministerpräsidenten 
und Ministerpräsidentinnen der Meinung gewesen, dass der Vorschlag, der der Ministerpräsidenten-
konferenz vorgelegt worden sei, überarbeitungswürdig sei. Der Vorschlag habe deutlich gemacht, es 
solle sich um einen Sender für die Altersgruppe 14 bis 29 Jahre handeln. Das Hauptprogramm solle 
sich zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr abspielen. Auf den restlichen Sendeplätzen hätten Wiederho-
lungen gezeigt werden sollen. Dass das nicht der große Wurf sei, um Jugendliche anzusprechen, sei 
eigentlich deutlich geworden, wenn man auch die Presseberichterstattung dazu lese. Obwohl dafür 
nur 45 Millionen Euro aufgewendet werden sollten, müsse man sich überlegen, ob das Geld sinnvoll 
investiert sei. Deshalb sei das Konzept durchaus überarbeitungswürdig. 
 
Unter anderem sei auch nötig zu überlegen, ob der Jugendkanal überhaupt sinnvoll sei. Da immer von 
Inklusion in allen anderen Lebensbereichen gesprochen werde, werfe sich die Frage auf, warum für 
Jugendliche ein extra Sender aufgemacht werden solle. Diese Art von Spartenkanälen gebe es schon, 
auch wenn es die Aussage gebe, damit wolle man das Publikum nicht unterteilen. Das passiere doch 
bereits. Diese Kanäle seien nicht gut angenommen worden und hätten in der Vergangenheit einen 
ganz geringen Marktanteil gehabt. Deswegen müsse überdacht werden, ob nicht ARD und ZDF als 
Hauptsender überarbeitet werden müssten und mehr jugendliche Inhalte aufgenommen werden könn-
ten, anstatt einen eigenen Kanal einzurichten, der wieder nicht die Jugendlichen erreichen könne. 
 
Sie stelle sich die Frage, wie die Jugendlichen überhaupt auf diesen Sender aufmerksam werden 
sollten, wenn sie in der Regel nur Privatfernsehen anschauten. Das scheine auch bei ZDFneo, 
ZDFinfo, einsfestival und einsplus der Fall gewesen zu sein, dass das nicht funktioniert habe. Daher 
werfe sich wirklich die Frage auf, wie das dann bei dem neuen Jugendsender geschehen solle. Des-
halb finde sie es gut, dass der Vorschlag noch einmal überdacht werde, weil sie es nicht für eine sinn-
volle Idee halte, mit einem nicht ausgereiften Konzept irgendeinen Sender aufzumachen und erst 
einmal 45 Millionen Euro dafür auszugeben. 



21. Sitzung des Ausschusses für Medien und Netzpolitik am 20.03.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 15 - 

Herr Abg. Klein gibt zu, auch er habe schon öffentlich-rechtliches Fernsehen angeschaut, wobei es 
sich nicht um ein Versehen gehandelt habe. Er habe es hinterher auch nicht bereut. In der letzten 
Ausschusssitzung habe er schon gesagt, dass die Angebote im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die 
Preise gewönnen und als modern gälten und Jugendliche ansprächen, gerade auf den digitalen öf-
fentlich-rechtlichen Kanälen liefen. Diese digitalen öffentlich-rechtlichen Kanäle sollten nun zugunsten 
des Jugendkanals eingestellt und zusammengelegt werden. Dafür habe Frau Staatssekretärin Kraege 
in der letzten Sitzung als Modell geworben. Das halte er nicht für ein zukunftsweisendes Modell. Wenn 
allen Anwesenden bewusst sei, dass die traditionellen öffentlich-rechtlichen Sender ein eher gesetzte-
res Publikum ansprächen und die interessanten Inhalte jetzt schon auf den digitalen Kanälen liefen, 
könne es kein zielführendes Modell sein, aus drei digitalen Kanälen einen zu machen und 45 Millionen 
Euro dafür in die Hand zu nehmen. Das Ganze solle noch in einer 12-Stunde-Schlaufe geschehen 
und mit Wiederholungen stattfinden. Daran zu glauben, dass dieses Konzept junge Zuschauer anlo-
cke, müsse infrage gestellt werden. Er finde es gut, dass die Landesregierung in der Ministerpräsiden-
tenkonferenz offensichtlich nicht in der Mehrheit gewesen sei, sondern man sich jetzt die Zeit nehme, 
das Ganze noch einmal zu überarbeiten. Die Koalitionsfraktionen dürften in ihren Kreisen dafür wer-
ben, dass daraus ein besseres Modell werde. Sie hätten sicherlich auch die entsprechenden Kontak-
te. 
 
Herr Hoch erklärt, die Landesregierung halte es durchaus für ein vernünftiges Konzept und sinnvoll 
investiertes Geld, einen solchen Jugendkanal zu etablieren. Anhand der vorgetragenen Beispiele 
möchte er das noch einmal verdeutlichen. Zum Beispiel sei gerade ausgeführt worden, dass die inte-
ressanten Formate auf den Spartenkanälen liefen. Im Hinblick auf das eben skizzierte Thema gehe es 
auch um die Frage, wie vor dem Hintergrund, dass es hier um ein Beitragsvolumen von etwa 10 Euro-
cent – etwa 40 Millionen Euro pro Jahr – gehe und Kräfte gebündelt werden. Dazu zähle, ZDFkultur, 
einsplus und einsfestival zusammenzulegen, um Kräfte zu bündeln und einen Startschuss für ein sol-
ches Angebot zu geben. Man könne sich darüber streiten, ob 45 Millionen Euro in diesem Kontext zu 
viel oder zu wenig Geld seien. Das sei jedoch das Finanzvolumen, das durch das Zusammenlegen 
und frei werdende Mittel jetzt generiert werden könne, ohne dass man die Frage stelle, ab welcher 
Größenordnung es tatsächlich sein müsse. 
 
Außerdem handele es sich nicht um ein Projekt – damit würden nicht mehr Gelder KEF-relevant an-
gemeldet werden können –, sondern dass ARD und ZDF im Rahmen ihrer Etats trotzdem die Chance 
hätten, Formate zu entwickeln, die auch jugendrelevant seien. Nach seiner Kenntnis hätten auch nur 
die CDU-Ministerpräsidenten Kritik geübt. Dem SWR wäre sehr geholfen, wenn man bei Herrn 
Bouffier um Zustimmung werben könnte. Große Kritik hätten Bayern, Sachsen und Hessen geübt. Er 
frage sich tatsächlich, ob eine solche Diskussion geführt würde, wenn heutzutage KiKA neu eingeführt 
werden müsste. Dort könnte man genauso argumentieren und sagen, vormittags seien die Rentner 
alle einkaufen, da könnte man auf den dritten Programmen Zeichentrickfilme ausstrahlen, und dann 
hätte man auch ein inkludiertes Angebot. 
 
Er werbe noch einmal dafür, einem solchen Jugendkanal mit einem Startschuss eine Chance zu ge-
ben. Die KEF habe ein Volumen vorgegeben, hinter dem sich seines Erachtens die Ministerpräsiden-
tinnen und Ministerpräsidenten gut versammeln könnten. Dann bleibe es einmal eine Chance, auch 
einmal ein neues crossmediales Angebot auszuprobieren. Ob das nachher von der Medienwirklichkeit 
und von der technischen Entwicklung auf einer Zeitschiene über 2020 hinaus überholt oder angepasst 
werden müsse, verbessert werde oder sogar ausgebaut werde, weil es großen Erfolg habe, könne 
gegenwärtig wahrscheinlich noch niemand prognostizieren. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland bringt zum Ausdruck, um für konstruktive Mehrheiten in der Ministerpräsiden-
tenkonferenz zu werben, sei zunächst einmal die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder 
aufgerufen. In der Rundfunkpolitik habe die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder insbe-
sondere im Zusammenhang mit der zurückliegenden Diskussion über den Rundfunkbeitrag eher ein 
Zeichen der Orientierungslosigkeit und des Nichtwissens gesetzt, wohin sie eigentlich wolle. 
 
Auch was die Diskussion über den Jugendkanal im Kreise der Ministerpräsidentinnen und Minister-
präsidenten der Länder eingehe, habe sich dieser Eindruck eher verfestigt. Wenn man ein Konzept in 
der Staatskanzlei hätte, habe man es bisher möglicherweise aus Bescheidenheit verborgen. Wenn 
man ein Konzept für einen Jugendkanal habe, sollte man es zusammen mit dem SWR, einer der 
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größten Rundfunkanstalten in Deutschland, offensiv vertreten und die Diskussion nicht einfach laufen 
lassen und dann gegebenenfalls gegen die Wand fahren lassen. 
 
Ein Jugendkanal, wie er bisher diskutiert worden sei, sei zunächst einmal nur ein Übertragungsweg, 
die Frage der Affinität von Jugendlichen zu Programmen orientiere sich aber nicht in erster Linie an 
den Übertragungswegen, sondern an den Inhalten. Ihm komme die inhaltliche Diskussion darüber, 
was öffentlich-rechtlicher Rundfunk in der spezifischen öffentlich-rechtlichen Profilbildung angehe und 
an Angeboten zu entwickeln habe, um Jugendliche an öffentlich-rechtliches Programm zu binden, viel 
zu kurz. Die Frage, ob dies über digitale Übertragungswege, über einen Spartenkanal oder im Voll-
programm geschehe, sei völlig zweitrangig. Im Vordergrund und im Mittelpunkt müssten die Inhalte 
stehen. Wie man über spezielle Inhalte Jugendlicher stärker an öffentlich-rechtliches Programm her-
anführen und binden wolle, habe er bisher noch nichts gehört außer dem, dass man das, was man 
bisher schon produziert habe, in den Spartenkanal hineinbringe und dann möglicherweise nach 12 
Stunden Wiederholungen bringe. Damit leiste man für die Bindung von Kindern und Jugendlichen an 
öffentlich-rechtliches Programm überhaupt nichts. Diejenigen, die das bisher nicht angeschaut hätten, 
schalteten auch dann nicht den Jugendkanal ein, nur weil er Jugendkanal heiße. 
 
Also sei eine inhaltliche Diskussion gefragt. Da habe er weder in seiner Zeit als Mitglied in Gremien 
des SWR Nennenswertes gehört, obwohl er das hin und wieder bei sich bietender Gelegenheit ange-
sprochen habe, noch in der aktuellen Diskussion. Deshalb bitte er darum, nicht sozusagen im parla-
mentarischen Klein-Klein sich gegenseitig vorzuwerfen, wer bei wem um Akzeptanz zu werben habe, 
sondern sich wirklich um die zentralen Fragen zu kümmern, weil Rheinland-Pfalz die Vorsitzende der 
Rundfunkkommission der Länder stelle. Die zentralen Fragen seien in allererster Linie inhaltliche Fra-
gen. Hierzu habe es bisher nur Fehlanzeige gegeben. 
 
Herr Hoch macht geltend, in diesem Bereich habe sich in den letzten Jahren ein rasanter Wandel 
vollzogen. Vielleicht liege die ganze Situation auch daran. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland wirft ein, das sei alles bekannt. Man müsse über die Inhalte reden. 
 
Herr Hoch fährt fort, Herr Abgeordneter Dr. Weiland habe gerade ausgeführt, dass er in seinen Zeiten 
in den Gremien des SWR nie inhaltlich darüber diskutiert habe. 
 
Auf den Einwand des Herrn Abg. Dr. Weiland, er habe etwas anderes gesagt, entgegnet Herr Hoch, 
zudem wisse er aus seiner Gremienmitgliedschaft, dass die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsi-
denten nicht auf die Programminhalte Einfluss nähmen. Das passiere im Einzelfall – dann sei es aber 
eher spektakulär –, wenn es Beschwerdebriefe gebe, die dann veröffentlicht würden. Im Übrigen gehe 
es um die Beauftragung und die grundsätzliche Ausrichtung, wie die Senderfamilie aufgestellt sein 
solle. Hier gehe es um ein mediales Jugendangebot, das dem Leitmedium Fernsehen folgen werde. 
Es sei empirisch belegt, dass Jugendliche auch heute noch Fernsehprogramme anschauten. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland wendet ein, wenn man sich nur noch mit Sprechblasen unterhalte, werde man 
das Problem nicht lösen. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp regt an, die Diskussion nicht in einen Dialog ausarten zu lassen. 
 
Frau Vors. Abg. Dr. Machalet bittet darum, Herrn Hoch seine Ausführungen beenden zu lassen, und 
sich dann noch einmal zu Wort zu melden. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland bringt vor, das seien alles Textbausteine aus Vermerken, die schon mehrfach 
im Ausschuss vorgetragen seien. 
 
Herr Hoch gibt zu erkennen, es sei nicht so, als hätte er das, was Herr Abgeordneter Dr. Weiland 
formuliert habe, zum ersten Mal gehört, sondern er habe das schon öfter formuliert. Es werde dadurch 
möglicherweise nicht kompromissfähiger, dass er das wiederhole und auch die Landesregierung auf 
dem Standpunkt bleibe, dass sie es für einen vernünftigen Weg halte, dass die Ministerpräsidentinnen 
und Ministerpräsidenten einen Jugendkanal einrichten wollten und spezielle Angebote für Jugendliche 
generieren wollten. Er habe eben das Beispiel von KiKA vorgebracht. Mit den Argumenten des Herrn 
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Abgeordneten Dr. Weiland könnte man natürlich auch sagen, den Kinderkanal brauche man nicht. 
Dazu könnte man die gleiche Diskussion führen. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland bezeichnet das Gesagte als blanken Unsinn. 
 
Herr Hoch führt aus, nichtsdestotrotz nähmen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten 
natürlich keinen Einfluss auf den MDR, der federführend bei KiKA sei, wie die Programminhalte aus-
sehen sollten. Das müsse man den Sendeanstalten im Rahmen ihrer Freiheit selbst überlassen kön-
nen. Man werbe noch einmal darum, dass es ein vernünftiger Startschuss wäre, Spartenprogramme 
mit den vorhandenen Kräften zu bündeln. Ob es sich etabliere oder nicht, werde die Zukunft zeigen. 
Diese Chance sollte jugendlichen Nutzerinnen und Nutzern und vor allem den Rundfunkanstalten 
eröffnet werden. 
 
Herr Abg. Haller konstatiert, die Länder seien zunächst einmal dafür zuständig, auch diesen techni-
schen Übertragungsweg und diese Ausgestaltung zu etablieren. Die inhaltliche Füllung des Formats 
sei dann die Arbeit der Gremien. Es könne nicht sein, wenn die Politik die Inhalte entsprechend vor-
gebe. Insofern verstehe er die Diskussion an dieser Stelle nicht ganz. Das Tragische an dieser Situa-
tion sei, dass man sich als Politiker überhaupt Gedanken machen müsse, wie der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk die nächsten 20 Jahre überlebensfähig bleibe. Diese Entwicklung, die die Politik jetzt quasi 
aufgreifen müsse, wäre etwas gewesen, worauf die Sender aus eigenem Interesse hätten kommen 
können, dass sie ein Durchschnittsalter von mehr als 50 Jahren hätten. 
 
Da man sich in dieser Situation befinde, sollte man sich in der grundsätzlichen Zielsetzung nicht aus-
einander dividieren lassen, weil es dabei um die weitere Existenz des öffentlich-rechtlichen Systems 
gehe. Wenn es nicht gelinge, den Altersdurchschnitt und die Akzeptanz bei jüngeren Zuschauern zu 
steigern, werde es das öffentlich-rechtliche System schwierig haben, noch weitere zwanzig Jahre zu 
bestehen. Da er fest davon überzeugt sei, sollte man in dieser Angelegenheit an einem Strang ziehen 
und den Sendern gegenüber eine klare Ansage machen, was man von ihnen erwarte. Die SPD-
Fraktion werde zu diesem Thema auch noch einen Antrag für das Plenum stellen. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3721 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Frau Vors. Abg. Dr. Machalet informiert die Ausschussmitglieder da-
rüber, dass das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung 
und Kultur um Berichtigung der Seite 5 des Protokolls der 20. Sitzung 
am 6. Februar 2014 zu TOP 2 „Medienkompetenz macht Schule“ bit-
tet. Anstelle von 51 Lehrerinnen und Lehrern hätten 51.000 Lehrerin-
nen und Lehrer an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teilgenom-
men. 
 
Der Ausschuss kommt überein, die ursprünglich für 
 

Donnerstag, den 3. April 2014, 14:00 Uhr, 
 
vorgesehene Sitzung ausfallen zu lassen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Dr. Machalet die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
gez.: Schorr 
 
Protokollführer 


