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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Übertragungsfreiheit bei Großereignissen sichern 

l. Der Landtag stellt fest: 

Das Europäische Parlament hat in seiner Fernseluichtlinie "Fernsehen ohne 
Grenzen'" beschlossen, daß jeder Mitgliedstaat eine Liste mit Ereignissen von 
.erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung" aufstellen kann, um Live-übertragungen 
von Sport- und Kulturveranstaltungen im freien Fernsehen zu gewährleisten. Die 
benannten Veranstaltungen sind der Exklusivverwertung durch Pay·TV-Be
treiber entzogen und müssen auch von den anderen Mitgliedstaaten respektiert 
werden. 

In acht Ländern liegen derartige Listen bereits vor, drei weitere planen ent
sprechende Maßnahmen. So setzte das britische 10Ministerium für das nationale 
Erbe" u. a. das englische und das schottische Fußballpokal-Endspiel, die Olympi
schen Spiele, Wimbledon und Cricket-Testspiele auf die Liste; Frankreich ent
schied sich u. a. für die Tour de France, das Fünf-Länder-Turnier im Rugby und 
das französische Fußballpokal-EndspieL 

Die Politik muß als Folge der Etablierung privater Rundfunkveranstalter den 
öffentlichen Zugang zu Ausstrahlungen gesellschaftlich wichtiger Ereignisse 
gewährleisten. Dies hat der rheinland-pfälzische Landtag in seinem Beschluß vom 
27. Februar 1997 zur ,.Regelung der Ausstrahlung von Großereignissen"' bekräf
tigt (vgl. Drucksache 13/1129). Die großen Sport- und Kulturereignisse, die von 
nationaler oder internationaler Bedeutung sind, müssen auch weiterhin ohne zu
sätzliches Entgelt live zu empfangen sein. Die zeitversetzte und verkürzte Über
tragung ist hierfür kein Ersatz, denn gerade der noch unbekannte Ausgang macht 
den Reiz und die Spannung einer Sportveranstaltung aus. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. Vorbereitungen für den Abschluß eines Staatsvertrages mit den anderen 
Bundesländern zu treffen, mit dem Ziel, eine verbindliche Liste von gesell
schaftlich wichtigen Großereignissen zu erstellen, für die die Live-über
tragung im gebühren- bzw. werbefinanzierten Fernsehen ohne zusätzliche 
Entgelte gewährleistet wird, 

2. Kriterien in Absprache mit den Rundfunkbeauftragten der anderen Bundes
länder festzulegen, nach denen Veranstaltungen, die im Geltungsbereich des 
Rundfunkstaatsvertrages stattfrnden, in eine solche Liste aufzunehmen sind 
oder auch wieder aus einer solchen Liste gestrichen werden können, 

3. ein Verfahren festzulegen, wie diese verbindliche Liste zeitnah und zweck
mäßig den gesellschaftlichen Veränderungen entsprechend aktualisiert 
werden kann, 

4. dem Landtag über die Aktivitäten der anderen Mitgliedstaaten der EU zur 
Umsetzung der EU-Fernsehrichtlinie zu berichten. 
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Die Liste sollte gesellschaftlich wichtige Ereignisse aus den Bereichen Informa
tion, Bildung und Kultur sowie aus dem Bereich des Sports und der Unterhaltung, 
wie zum Beispiel die Olympischen Spiele und die nationalen Meisterschaften in 
allen Sportdisziplinen, die Pokalendspiele in den beliebten Ballsportarten wie 
Fußball oder Basketball, enthalten. 

Begründung: 

Die Möglichkeit zur Aufstellung einer verbindlichen Liste, die wichtige Sport
und Kulturereignisse vor dem Zugriff der Pay-TV-Veranstalter schützt und den 
Zugang für alle Bevölkerungsgruppen sicherstellt, darf nicht ungenutzt bleiben. 
Nachdem bereits in etlichen Mitgliedstaaten de< Europäischen Union solche 
Listen existieren, dürfen die deutschen Zuschauer nicht benachteiligt werden. 
Daher müssen die Bundesländer unverzüglich eine nationale Liste wichtiger Er
eignisse aufstellen und verabschieden. Freiwilligen Vereinbarungen ist dabei kein 
Vertrauen zu schenken; die breite Öffentlichkeit darf in ihrer Meinungsbildung 
nicht vom guten Willen einiger weniger Fernsehveranstalter abhängig sein, der zu
dem jederzeit widerrufbar wäre. 

Die Dringlichkeit einer solchen Liste läßt sich anhand der folgenden Überlegungen 
verdeutlichen: Der Weltfußballverband FIFA hat die Fernsehrechte für die Fuß
ball-Weltmeisterschaften in den Jahren 2002 und 2006 zum Preis von 3,4 Milliar
den DM an die Mediengruppe Sporis-Kirch verkauft. Damit steht zu befürchten, 
daß die Ausstrahlung dieser Weltmeisterschaften nur im digitalen Pay-TV zu 
sehen sein wird, damit die Konzerne ihre Investitionen refmanzieren und gleich
zeitig Pay-TV und Pay-Per-View bei einem breiten Publikum durchsetzen 
können. 

Das Fernsehen ist eine der wichtigsten Informationsquellen in unserer Gesell
schaft. Zu diesem Status haben nicht zuletzt vie!Ialtige Sportübertragungen hei
getragen, die von großen Bevölkenmgsteilen begeistert verfolgt wurden. Wenn 
solche Ereignisse in Zukunft nicht mehr im Free-TV empfangen werden können, 
werden sich nur noch Besserverdienende den Luxusleisten können, z. B. Olympi
sche Spiele live zu verfolgen. Dies wäre ein herber Schlag für Millionen von Sport
fans, die dafür nicht über genügend finanzielle Mittel verfügen, gleichzeitig aber 
durch ihre Steuern die öffentliche Sportinfrastrukrur {Stadionbau etc.) mitfman
ziert haben. 

Der Deutsche Sportbund (DSB) weist darüber hinaus auf Artikel 5 des Grund
gesetzes hin, in dem die Informationsfreiheit des Einzelnen festgeschrieben ist. 
Dieses Grundrecht ist selbst nach Ansicht des DSB. der verständlicherweise 
hauptsächlich die Interessen der ihm angeschlossenen Sportverbände vertritt, 
unter bestimmten Umständen höher einzuschätzen als die Autonomie der Veran
stalter. 

Für die Fraktion: 
Dietmar Rieth 
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