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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

B esc hl uß empfe hl ung 

des Medienpolitischen Ausschusses 

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/149-

Konsequenzen aus den technologischen Entwicklungen im Bereich 
Medien und Kommunikation 

Berichterstatter: Abgeordneter Dietmar Rieth 

Beratungen: 

Durch Beschluß des Landtags vom 12. September 1996 (Plenarprotokoll 13/10, 
S. 750) ist der Antrag an den Medienpolitischen Ausschuß - federführend -, an 
den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr und an den Ausschuß für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung überwiesen worden. 

Der Medienpolitische Ausschuß hat den Antrag in seiner 3. Sitzung am 19. Sep
tember 1996, in seiner 4. Sitzung am 31. Oktober 1996, in seiner 7. Sitzung am 
6. Mai 1997, in seiner 8. Sitzung am 17. Juni 1997 und in seiner 11. Sitzung am 
6. November 1997 beraten. 

In seiner Sitzung am 17. Juni 1997 hat der Medienpolitische Ausschuß ein Anhör
verfahren durchgeführt . 

Der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr hat den Antrag in seiner 12. Sitzung am 
18. November 1997, der Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
in seiner 14. Sitzung am 27. November 1997 beraten. 

Beschlußempfehlung: 

Der Antrag wird in folgender Fassung angenommen: 

.Multimedia-Offensive Rheinland-Pfalz 

Die tiefgreifenden Veränderungen, zu denen die Informations- und Kommunika
tionstechnologien in allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebensbe
reichen führen, sind überall spürbar, ob im privaten, beruflichen, geschäftlichen· 
oder gesellschaftlichen Umfeld. Stichworte hierzu sind: 

- Die Verbreitung des PC in allen Gewerbe- und Industriezweigen, in Schule, 
Verwaltung und immer mehr auch im privaten Umfeld gewinnt rapide eine All
täglichkeit, die der Bedeutung von Telefon und Fernseher schon sehr nahe
kommt. 

Drude Landug Rheinl•nd-Pf•lz, 28. November 1997 
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Du Internet ist bereits heute in fut allen Bet10ichen des täglichen Lebens eine 
gu.dezu selbstverständliche globale Inform.tions- und Koiiiiilllllikations
plattform geworden. 

Die öffentlichen und privaten Netzstrukturen (Intranet) werden immer eng
ma.schiger und inuner mehr miteinander. verwoben. 

- Der Telekommnnilt.tionsmukt wird mch dem Wegfall des Telekom-Mono
pols bereits in wenigen Wochen liberalisiert,. immer neue private Telefonan
bietet werden auf dem Kommunikationsmarkt präsent sein und miteinander 
konkurrieren. 

- Die z.hl und die Vrelhlt der Softwardäsungen für mhezu alle, auch komplexe 
Sachverhalte im privaten wie im geschäftlichen Bereich ist bereits jetzt kaum 
noch überschaubar. 

Dies zeigt, d.ß die Veränderungen der Gesellschafts- und Lebensbereiche nicht 
mehr bevorstehen, sondern schon sehr weitgehend vollzogen sind und sich immer 
weiter rasant fortentwickeln. 
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Vor diesem Hintergrund begrüßt der Landtag, daß die Landesregierung die mit 
der Koiiiiilllllikations- und Informationstechnik verbundenen Chancen und 
Henwforderungen frühzeitig erkannt und frühzeitig Rahmenbedingungen ge
ochaffen hat, die diese Entwicklungen bei aller Notwendigkeit des D•ten- und des 
Persönlichkeitsschutzes des einzelnen fördernd begleiten, •ber nicht behindern. 
Die Landesregierung hat die hiermit verbundenen gesellsch.ftlichen Veränderun
gen erkannt und ihre Politik frühzeitig d.nnf eingestellt. 

Dies gilt sowohl für die Erforschung .Is •uch für die Fortentwicklung der Infor
mations- und Kommunikationstechnologie in Wirtschaft und WissenschAft, die 
Förderung der Anwendungsfelder von intelligenten IT-Lösungen in W"1rtSChilfts
betrieben, Hmdel sowie in allen Bildungseinrichtungen und nicht zuletzt in der 
öffentlichen Verwaltung. 

I. Bereits seit Anfang 19% hat Rheinlmd-Ffili .Is erstes Bundeslmd mit dem 
Landesd.cen- und Kommunik.tionsnetz (LDK.N) ein vollintegriertes Hochge
schwindigkeits-D•tennetz geschilien, an du, eimmlig in der Bundesrepublik, 
dmtliche Ko!IllllUilll.lverw.!tungen und fut alle st .. tlichen Behörden ange
schlo"en sind.. 

2. Durch die Fortentwicklung des LDKN zum rlp-Netz .nf der B .. is von nun
mehr 34 MBit/s (bei entsp=hendem Bedarf •uf 155 MBitls erweiterbu) 
werden noch vor 1998 sämtliche rheinland-plilzischen Hochschulstmdorte in 
das Netz einbezogen.. Damit steht vorlä.ufig eine ausreichende Bandbreite zur 
Verfügung, die weh für den Kommunikationsbedarf vielfältiger Wirtschaftsbe
~genutzt werden kann. 

3. Durch den Aufbau von T echnologiczentren, von Modellprojekten im Bereich 
der Telearbeit sowie durch die gezidte Förderung von Forschungstransfer zur 
W Irtsch.tt sind wichtige und entwicklungstechnische Impulse gegeben 
worden. So konnten mmhafte High-Tech-Unternehmen mit modernsten 
CAD-gestfitzten Fertigungs- und Entwicklungsmethoden insbesondere in 
konversionsbeluteten Entwicklungsstandorten angesiedelt werden. 
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In allen Zweigen der schulischen, universitären und •ußerschnlischenJugend
und Erwachsenenbildung hsben die Kenntnisse und der Umgang mit Geräten 
und Methoden modernster Inform.cions- und. Koiiiiilllllikationstechnologien 
längst ihren festen Pl•tz. 
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4. Die Landesregierung hat im Rahmen der Konsolidierung der verwaltungsinter
nen 1T -Strukturen, insbesondere durch die Schaffung des Daten- und Informa
tionszentrwns Rheinland-Pfalz, nicht nur bedeutende Einsparpotentiale reali
siert, sondern auch wesentlichen IT -Sachverstand als Beratungs- und Kompe
tenzzentrum für die Landesverwaltung geschaffen. 

5. Auch in den Kommunalverwaltungen ist die IT -gestützte Verwaltungsarbeit 
bereits weit vorangeschritten; insbesondere besteht großes Interesse, die Struk
turen des rlp-Netzes auch für den interkommunalen und den kommunal-staat
lichen Daten- und Informationsaustausch zu nutzen. So haben sich bereits in 
zwei Landkreisen kommunale Datennetze innerhalb des rlp-Netzes gebildet. 

!I. 

Die vielfältigen, erfolgreichen und erfolgversprechenden Initiativen der Landes
regierung müssen nach Auffassung des Landtags in eine umfassende Multimedia
Politik der Landesregierung einmünden. Deshalb fordert der Landtag die Landes
regierung auf, im Rahmen einer Multimedia-Offensive insbesondere 

!. dem Landtag bis zum !. April1998 eine Bestandsaufnahme und ein konzep
tionelles Leitbild zur Fortentwicklung des rheinland-pfälzischen Weges in die 
Informationsgesellschaft vorzulegen, 

2. das rlp-N etz als umfassende Infrastruktur für Bürger, Wirtschaft sowie alle 
Bildungs- und Kultureinrichtungen auszubauen, 

J. die staatlichen und kommunalen Behörden im Interesse einer leistungsfähigen 
Verwaltung. soweit noch erforderlich, komplett zu vernetzen, 

4. die Spielräume bei der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes 
konsequent finanziell optimierend zu nutzen sowie die hieraus möglichen 
fmanz.iellen Einsparungen konsequent in den weiteren Netzausbau zu inve
stieren, 

5. sich für einen für alle Länder gemeinsam geltenden und für europäische Ent
wicklungen offenen Ordnungsrahmen einzusetzen, 

6. ein leistungsfih.iges, integriertes Hochgeschwindigkeitsdatennetz auszu
bauen, das als Kompetenznetzwerk Rheinland-Pfalz den Infrastruktur
bedürfnissen von Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Kultur sowie der 
Verwaltungen gleichermaßen gerecht wird, 

7. sich dafür einzusetzen, daß die duale Rundfunkordnung im Zuge der neuen 
Techniken weiterentwickelt wird, 

8. auf die Verhinderung wettbewerbsverzerrender Konzentrationsprozesse in 
der Informationsgesellschaft hinzuwirken, 

9. sicherzustellen, daß im Rahmen des Forschungsverbundes Medientechnik 
Südwest (FMS) verstärkt den technischen Entwicklungen der neuen Medien
und Kommunikationstechnologien Rechnung getragen wird, 

10. Rahmenbedingungen für eine sich entwickelnde Medien- und Kommunika
tionswirtschaft in Rheinland-Pialz zu schalfen, 

11. die begonnenen Maßnahmen für die Vermittlung von Medienkompetenz 
fortzusetzen, 

12. in Bildung und Ausbildung die Qualifikation für die Nutzung neuer Kommu
nikationstechniken sicherzustellen, 

13. an den Hochschulen anzuregen, vor allem im Ralunen interdisziplinärer 
Angebote den Bereich ,Multimedia' aufzunehmen. • 

J osef Keller 
Vorsitzender 
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