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Antrag 

der Fraktion der SPD 

Zukunft des Rundfunks im Südwesten 

1. Die rasante Entwicklung in der Medientechnologie, insbesondere die Satelliten
übertragungstechnik und die Digitalisierung, hat den Medienmarkt internatio
nalisiert. Tiefgreifende Änderungen in der europäischen Rundfunklandschaft 
sind die Folge; auch das Rundfunksystem in der Bundesrepublik steht in einem 
neuen Wandlungsprozeß. Daraus erwächst der Auftrag, dem öffentlich-recht
lichen Rundfunk in der europäischen Medienlandschaft und im dualen System 
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muß seinen Programmauftrag auch bei 
verändertem Konsumentenverhalten und in einem verschärften Wettbewerb 
irruner erfüllen können. Seine publizistischen Angebote sind der Kultur, der 
Bildung, der Demokratie in hohem Maße von Nutzen; seine Produktions
stätten bieten und sichern Arbeitsplätze von hoher wirtschaftlicher und gesell
schaftlicher Bedeutung. 

Die veränderten Bedingungen durch die medientechnologische Entwicklung 
und die Globalisierung der Märkte erzwingen auch bei den öffentlich-recht
lichen Rundfunkanstalten im Südwesten Deutschlands Strukturreformen nach 
innen und nach außen, wenn sie im Medienmarkt der Zukunft bestehen und 
aktiv mitgestalten wollen. Die Finanzknappheit einerseits und die im neuen 
Rundfunkstaatsvertrag formulierten Erwartungen zum Finanzausgleich 
werden Veränderungsprozesse in Gang setze~ die zwangsläufig weitreichende 
Kooperationen und darüber hinausgehende Organisationsstrukturen ent
stehen lassen. Dieser Prozeß muß vorausschauend mitgestaltet werden. 

2. Der Landtag begrüßt die Reformbereitschaft des Südwestfunks und des Süd
deutschen Rundfunks und die Absicht der Ministerpräsidenten in Rheinland
Pfalzund Baden-Württembcrg, eine Neuordnung der Rundfunklandsch•ft im 
Südwesten in die W cge zu leiten. 

3. Eine neue, größere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt im Südwesten soll 

der besseren Rundfunkversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Ver
tragstinder dienen, 

das politische, kulturelle, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in den 
jeweiligen Bundesländern, Regionen und Ballungsräumen des Sendegebiets 
in seiner vollen Breite und Vielfalt abbilden und journalistisch ausge
wogen begleiten, 

- aus leistungsfahigen Landesfunkhäusern die Landesprogramme und die 
Regionalberichterstattung verstärke~ 

- eine höhere wirtschaftliche Effizienz gewährleisten, 

- Investitionskraft für die Herausforderungen der neuen Informations-
technologie festigen, 

zukunftsfihige Arbeitsplätze stabilisieren, 

Druck: Landug Rheinland-Pfalz, 8. August 1996 

b.w. 



Drucksache 13/3 0 1 Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

- die Sozialverträglichkeit der Strukturreform beachten, 

- die Bedeutung und Wettbewerbsfihigkeit in der ARD stärken und die des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Südwesten steigern. 

4. Bei den Verhandlungen soll als Leitlinie gelten: 

- Eine Neuordnung muß die Standortinteressen ausbalancieren. 

Es werden Festlegungen getroffen, die Minderheitenrechte bei wichtigen 
Entscheidungen sichern. 

- Die Verhandlungen sind offen und ein Angebot an benachbarte Länder. 

5. Der Landtag bittet die Landesregierung um regelmäßige Berichterstattung über 
Stand und Fortgang der Verhandlungen. 

Für die Fraktion: 
Joachim Mertes 
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