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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Die Bereiche Medien-, Informations- und Kommunikationstechnologie befinden sich
in einem tief greifenden Struktur- und Funktionswandel, der ihre eigenen Grundbe-
dingungen bereits nachhaltig verändert hat und weiter verändern wird. Stichworte
wie Digitalisierung und Medienkonvergenz beschreiben wesentliche Aspekte dieses
Wandels, der zahlreiche politische, juristische, pädagogische, kulturelle und techno-
logische Fragen aufwirft.
Diese Veränderungen sowie Diskussionen zu Auftrag und Struktur des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks, seiner Entwicklungsmöglichkeiten im Online-Bereich und
seiner Gebührenfinanzierung zeichnen ein Zukunftsszenario, das für Rheinland-Pfalz
ebenso große Chancen wie Risiken birgt. Enorme Wachstumschancen und damit ver-
bundene Ausbildungs- und Arbeitsplatzzuwächse bestehen auch für die privaten
Medienunternehmen in unserem Land. In diesem Umfeld ist es die Aufgabe der
Landesregierung, zukünftige Veränderungen zu berücksichtigen, die bestehende star-
ke Position des Landes im Medien-/IT-Bereich zu sichern und Rahmenbedingungen
zu schaffen, um Rheinland-Pfalz zu einem Medien-/IT-Standort von nationaler Be-
deutung auszubauen. Bislang werden in diesem Zusammenhang lediglich einzelne
Standorte in Rheinland-Pfalz wahrgenommen, etwa Mainz als Medienstandort oder
Kaiserslautern als IT-Standort. Doch nur wenn Rheinland-Pfalz mit seinen unter-
schiedlichen regionalen und sektoralen Stärken gemeinsam als Standort in Erschei-
nung tritt und Synergien erzeugt werden, können alle sich bietenden Chancen auch
wirklich genutzt werden.
Vor diesem Hintergrund stellt der Landtag fest:
Das Land Rheinland-Pfalz nimmt im Bereich der Medien-/IT-Wirtschaft eine her-
ausgehobene Stellung innerhalb derBundesrepublikDeutschland ein.Allein im Raum
Mainz sind 17300 Menschen fest und ca. 7000 als freie Mitarbeiter im Medienbereich
beschäftigt. In der Stadt Kaiserslautern sind in den vergangenen Jahren ca. 4 000 Ar-
beitsplätze im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie entstan-
den. Große Fernsehanstalten, traditionsreiche Verlage, aber auch viele junge Medien-
unternehmen sind in Rheinland-Pfalz ebenso beheimatet wie erfolgreiche Unterneh-
men der IT-Branche im Raum Koblenz und Forschungs- und Lehrschwerpunkte in
den Bereichen Medien und Medienpädagogik in Mainz,Trier und Ludwigshafen.

Eine leistungsfähige Infrastruktur, das gute Investitions- und Gründerklima, innova-
tiveForschungseinrichtungen und verschiedeneInitiativenderLandesregierung bieten
Medien-/IT-Unternehmen auch heute im Einzelnen schon gute Entwicklungsmög-
lichkeiten. Dass die Landesregierung die Notwendigkeit anerkennt, diese Möglichkei-
ten weiter zu optimieren und neuen Entwicklungen anzupassen, zeigt etwa der 1. Me-
dientag, der mit Unterstützung der Landesregierung am 24. September 2008 durchge-
führt wurde. Auch der Ausbau des Medienbereichs der JohannesGutenberg-Universi-
tät um 17neue Studiengänge mit der Einrichtung eines Forschungsschwerpunktes Me-
dienkonvergenz innerhalb der letzten Jahre sowie die verbesserte Wahrnehmung der
Kultur- und Kreativwirtschaft durch die Landesregierung weisen in die richtige Rich-
tung.
Erhebliche Defizite bestehen allerdings derzeit noch in der hochschul- und standort-
übergreifenden Zusammenarbeit und in der systematischen Vernetzung der Bereiche
Bildung und Ausbildung mit der Medien-/IT-Wirtschaft.
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Um diese Defizite abzuarbeiten und weitergehende und zukunftssichernde Ziele zu
erreichen, muss die Landesregierung über die bisherigen Einzelaktivitäten hinaus eine
solche Vernetzung initiieren und unterstützen. Sowohl neue Kombinationen vor-
handener Ausbildungs- und Studieninhalte über einzelne Standorte hinaus als auch
zusätzliche Angebote müssen im hoch innovativen Bereich von Medien/IT flexibel
den Anforderungen der Wirtschaft und den Interessen der potenziellen Auszubil-
denden und Studierenden entsprechen.
Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,
bis spätestens Ende 2009 ein Gesamtkonzept mit zügiger Umsetzungsmöglichkeit zur
Sicherung und zum Ausbau des Medien-/IT-Standortes Rheinland-Pfalz vorzulegen.
Dies unter Berücksichtigung und Überprüfung der zu aktualisierenden Erkenntnisse
und Handlungsempfehlungen der Gutachten „Medien-Standort Rheinland-Pfalz“ aus
dem Jahre 2003 und „Regionen und Forschung im Wandel“ aus dem Jahre 2004. Im
Rahmen des Gesamtkonzeptes sind dabei die folgenden Ziele zu verfolgen:
I. Der Aufbau eines landesweiten Netzwerkes für die Bereiche Medien/IT- und Kom-

munikationstechnik zwischen Ausbildungs-, Forschungs- und Lehreinrichtungen,
Anstalten und Einrichtungen des Hörfunks und des Fernsehens, der privaten Me-
dien- und mediennahen Wirtschaft, dem Verlagswesen, der öffentlichen Verwal-
tung mit ihren E-Gouvernmentsegmenten, der Landesmedienanstalt, Kulturein-
richtungen sowie des Banken- und Finanzwesens – dies auch unter Berücksichti-
gung der Erkenntnisse des bereits bestehenden Medienkompetenznetzwerkes
Rhein-Main. Ziel des Netzwerkes ist die Förderung des Technologie- und Know-
how-Transfers und die verbesserte Zusammenarbeit mit den entsprechenden Aus-
bildungsstätten und Hochschulen des Landes.

II.Die Errichtung einer eigenständigen Medienhochschule des Landes Rheinland-Pfalz
(MHS) in Mainz als mittelfristig angelegtes Konzept. Eine Aufgabe der MHS be-
steht u. a. in der umfassenden Analyse der jeweiligen Ausbildungs-, Lehr- und For-
schungsbedarfe und der standortübergreifenden Organisation der entsprechenden
Angebote – dies in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Teilnehmern
des landesweiten Medien/IT-Netzwerkes.
In einem ersten Schritt sollten die Universität Mainz und die Fachhochschule
Mainz ein„Zentrum für Duale Studiengänge“ gründen,das die Situation im Medien-
bereich analysiert und entsprechende Studiengänge entwickelt – dies in Zusammen-
arbeit mit den ortsansässigen Medieneinrichtungen und -unternehmen einerseits
und der standortübergreifenden Kooperation mit dem IT-Standort Kaiserslautern
andererseits. 
Bei der weiteren konzeptionellen Vorbereitung der Medienhochschule sind die fol-
genden Aspekte zu berücksichtigen: 
a) Die Organisation dieser Hochschule als eigenständige Einrichtung unter stand-

ortübergreifender und interdisziplinärerNutzung entsprechenderAusbildungs-,
Studien- und Lehrinhalte anderer Hochschulen im Medien-/IT-Bereich.

b)Die enge Kooperation der Hochschule mit den Teilnehmern des rheinland-pfäl-
zischen Medien/IT-Netzwerkes.

c) Die intensive Zusammenarbeit mit dem Bereich der rheinland-pfälzischen Kul-
tur- und Kreativwirtschaft und den entsprechenden Ausbildungsstätten (z. B.
Staatstheater Mainz, Akademien für Musik und Bildende Kunst).

d) Die Organisation der künftigen Hochschule mit hohen virtuellen Lern- und
Lehranteilen unter Nutzung moderner E-Learning-Techniken und der Inte-
gration von Fernstudienmöglichkeiten.

e) Die Einrichtung Dualer Studiengänge, um den Interessen von jungen Menschen
und Unternehmen gleichermaßen gerecht zu werden. 

f) Die Finanzierung und Organisation dieser Hochschule auch unter Einbezug pri-
vater Mittel (Stiftungshochschule, Studiengebühren) sowie des direkten Engage-
ments aus dem rheinland-pfälzischen Netzwerk Medien und IT heraus.

g) Die überregionale Zusammenarbeit über die Grenzen des Landes Rheinland-
Pfalz hinaus, insbesondere mit den entsprechenden Angeboten im Rhein-Main-
und Rhein-Neckar-Raum.

h)Die Anpassung des rheinland-pfälzischen Hochschulrechtes an die im Zusam-
menhang mit der Installation von Netzwerk und Medienhochschule gebotenen
rechtlichen Rahmenbedingungen.

Für die Fraktion:
Herbert Mertin


