
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/1726 -

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über den Südwestrundfunk 

Neugründung des Südwestrundfunks unter besonderer Beachtung 
verfassungsrechtlicher Grundlagen und rheinland-pfälzischer Inter
essen 

I. Der Landtag von Rheinland-Pfalzstellt fest: 

1. Die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Südwestdeutschland ist 
eine zentrale medienpolitische Aufgabenstellung. Ein herausragendes Ziel 
dieser Reform ist es, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt zu stärken. 
Er soll in die Lage versetzt werden, den umfassenden, sich wandelnden techno
logischen und gesellschaftlichen Herausforderungen Rechnung tragen zu 
können. 

2. Die Programmgestaltung des künftigen Südwestrundfunks (SWR) steht in 
einem dauerhaften Spannungsverhältnis zwischen der Bedienung eines mög
lichst großen Zuschauer- bzw. Höreranteils und der Sicherung einer umfassen
den Programmpluralität. Vorrangig zu beachten ist dabei die Sicherstellung der 
Grundversorgungsfunktion der öffentlich-rechtlichen Rundfunkversorger. Sie 
ist unter dem Leitbild der Sicherung der Meinungsvielfalt ein konstitutives Ele
ment der dualen Rundfunkordnung, da sich die Legitimation des privat veran
stalteten Rundfunks nur über die Sicherung der Grundversorgung des öffent
lich-rechtlichen Rundfunks ableiten läßt. Grundversorgung heißt, im Rahmen 
einer umfassenden Programmautonomie die Vollversorgung mit sämtlichen 
Teilbereichen herkömmlicher und künftig denkbarer Programminhalte und 
Programmformen zur Erfüllung der Funktion als Meinungsbildungs-, Infor
mations-, Unterhaltungs- und Kulturträger sicherzustellen. Grundversorgung 
ist daher weder eine Mindestversorgung noch eine Reserveversorgung und 
bedarf einer stetigen Anpassung an neue Entwicklungen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat drei wesentliche Elemente der Grundver
sorgung benannt: 
a) Eine Übertragungstechnik, bei der ein Empfang der Sendungen unter Ein

schluß neuer Übertragungstechniken für alle sichergestellt wird. In diesem 
Zusammenhang ist Sicherstellung einer angemessenen Empfangsqualität 
aller Programme des künftigen Südwestrundfunks in allen Landesteilen, 
unabhängig von der Empfangstechnik erforderlich. 

b) Das Angebot muß dem Auftrag des Rundfunks nicht nur zum Teil, sondern 
voll entsprechen. 

c) Die Meinungsvielfalt muß durch Organisations- und verfahrensrechtliche 
Vorkehrungen gesichert sein. 
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3. Der ·vorgelegte Gesetzentwurf greift in verfassungsrechtlich sehr bedenklichem 
Umfang in die Programm- und Organisationsautonomie des künftigen Senders 
ein. Zudem wird das Gebot der Staatsferne insbesondere bei der Bestellung von 
Rundfunk- und Verwaltungsratsmitgliedern grob mißachtet. Letztendlich 
mißachtet er damit die umfassende Bestands~ und Entwicklungsgarantie für 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, welche das Bundesverfassungsgericht in 
sein"m Urteil vom 22. Februar 1994 zur Festsetzung der Rundfunkgebühren 
normiert hat. Domach haben Sicherung und Ausbau des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks Vorrang vor den Interessen privater Rundfunkveranstalter. 

4. Der vorgelegte Gesetzentwurf berücksichtigt in nur geringem Maß die Interes
sen des Landes Rheinland-Pfalzals gleichberechtigter Partner bei der Neugrün
dun~~ des Südwestrundfunks. Nach Ausräumung ausschließlich der ver
fassungsrechtlichen Bedenken würden die rheinland-pfälzischen Interessen 
noch stärker in den Hintergrund treten: Alle wichtigen Entscheidungen zu Pro
gramminhalten, in letzter Konsequenz sogar die Wahl des Intendante~ kann 
ohm~ mehrheitliche Zustimmung rheinland-pfälzischer Gremierunitglieder er
folg"n. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. die seitens anerkannter Experten geäußerten verfassungsrechtlichen Bedenken 
durch unverzügliche Nachverhandlungen mit dem Bundesland Baden-Würt
temberg vor Neugründung des Senders vollständig auszuräumen, 

2. unter Beachtung der seitens des Bundesverfassungsgerichts normierten Be
stands- und Entwicklungsgarantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks die 
rheinland-pfälzischen Interessen der Zwei-Länder-Anstalt Südwestrundfunk 
partnerschaftlieh neu zu verankern und in diesem Rahmen eine Gleichgewich
tigk{~it der staatsfern auszugestaltenden Gremien anzustreben. 

Begründung: 

Staatsferne sowie eine umfassende Bestands .. und Entwicklungsgarantie sind die 
tragenden Säulen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, an welchen der vorlie
gende GesetzentvYUrf zur Neugründung eines Südwestrundfunks in erheblichem 
Maße rüttelt. Dies betrifft beispielsweise den Mitgliederanteil von fast 50 % im 
Verwah:ungsrat, welche durch den politischen Bereich bestimmt werden. Hierzu 
äußerte sich der Sachverständige Prof. Dr. Oppermann vor der Enquete-Kommis
sion des baden-württembergischen Landtags wie folgt: ,.Bei einem staatlichen An
teil zwischen 25 %und 50 % fängt die Zone des Bedenklichen an, und von dort an 
wird es immer bedenklicher. • 

Zu weitgehend sind auch die Festlegungen hinsichtlich Zahl und Zuständigkeiten 
der Mitglieder der Geschäftsleitung bis hin zur Urlaubsvertretung des Intendan
ten. 

Zur offc~nkundigen Aushebelung der seitens des Bundesverfassungsgerichts ausge
sprochenen Entwicklungsgarantie durch die Festlegung des künftigen Senders auf 
staatsvertraglich definierte Programme erklärte der Intendant des Südwestfunks, 
Prof. Peter Voß vor der Enquete-Kommission des baden-württembergischen 
Landtags: »Eine Emwicklungsgarantie, die nicht an die Organe, sondern an eine 
neue staatsvertragliche Regelung gebunden ist, ist keine Entwicklungsgarantie ... 
Dem früheren Verfassungsrichter Prof. Gottfried Mahrenholz zufolge definiert 
sich die Rundfunkfreiheit über die von den Rundfunkanstalten festgelegten Pro
gramme~. und nicht über solche Programme, welchevon Landtagen oder Regierun
gen festgelegt werden. In diesem Zusammenhang bedeutet die Beschränkung des 
neuen Senders auf nur eine Jugend- bzw. Popwelle eine Einschränkung der Pro
grammautonomie. Durch diese politische Vorgabe wird gleichzeitig das Hörer
bzw. Hörerinnenpotential reduziert. 

Für die Fraktion: 
D ietmar Rieth 
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