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Die Medienlandschaft befindet sich zur Zeit in einem grundlegenden Wandel. Die duale Rundfunkordnung führt zu einem in 
diesem Bereich bisher unbekannten Wettbewerb. Zugleich verändert sich die Technik und ermöglicht neue Chancen für 
Mcdicnproduzenten, Gerätehersteller und Mediennutzer in einem nie gekannten Ausmaß. Eine planmäßige Politik, die der 
gewachsenen Bedeutung der Medien und dem Medienstandort Rheinland-Piatz gerecht wird, ist seitens der Landesregierung 
jedoch nicht zu erkennen. Statt dessen sieht sich der Standort Rheinland-Pialz und die Großregion Mainz immer stärkerem 
Wettbewerbsdruck seitens anderer Bundesländer, insbesondere Nordrhein-Westfalens, ausgesetzt. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. 
Perspektiven der rheinland-pfälzischen Medienlandschaft auf dem nationalen und internationalen Markt 

1. Wie sieht sie die medientechnologische und die medienwirtschaftliche Leistungskrah 

a) der rheinland-pfälzischen Wirtschaft, 

b) der Forschung an Hochschulen, Großforschungseinrichtungen und sonstigen Forschungseinrichtungen in Rheinland
Pfalz im innerdeutschen, europäischen und weltweiten Vergleich? 

2. Welche Untersuchungen der Landesregierung liegen hierüber vor? 

3. Wie stellen sich die medientechnologischen und medienwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Rheinland-rfalz im Ver
gleich zu den anderen Bundesländern dar, und wie werden diese bewertet? 

4. Wie sehen die Tendenzen der grundlegenden medientechnologischen und medienwirtschahlichen Entwicklungen für die 
kommenden Jahrzehnte aus, und wie beurteilt sie diese? 

5. Weiche Untersuchungen zu diesen Fragen sind bekannt, ggf. werden oder wurden von ihr in Auftrag gegeben? 

6. Welche Auswirkungen wird dies für die Gesellschaft und damit auch für die Politik haben? 

7. Für welche Industrien im Bereich der Medientechnologie und der Medienwirtschaft werden derzeit weltweit und im Ver
gleich dazu in Rhcinland-Pfalz die größten finanziellen und personellen Mittel eingesetzt, und 

a) welche Markterwartungen werden damit verknüpft, 

b) wie verteilen sich die Aufwendungen auf die einzelnen Bereiche? 

II. 
Entwicklung im Bereich der Printmedien 

l. Zeitungen 

a) Wie vielfältig und umfangreich ist das Angebot an Tageszeitungen im ganzen Land? 

b) Welche Bedeutung hat die Tagespresse auf nationaler und internationaler Ebene? 
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2. Zeitschriften 

a) Wie vielfältig und umfangreich ist der Zeitschriftenmarkt im Land? 

b) Welche Zeitschriften haben auch überregionale Bedeutung, und wo liegen die Schwerpunkte? 

3. Verlage 

a) Wie viele Verlage sind in Rheinland-Pfalz ansässig, und welcher Art ist der verlegerische Schwerpunkt? 

b) Welche Bedeutung haben Mainz, Ludwigshafen, Koblenz und Trier im Bereich des Sach- und Fachbuchhandels? 

c) In welcher Weise kann der Standort Rheinland-Pfalz im Bereich der Printmedien auch im Hinblick auf den Wandel in 
Osteuropa sowie der damit steigenden Bedeutung der deutschen Sprache gefördert bzw. ausgebaut werden? 

4. W crbung und PR 

a) Wie stark ist die Werbeindustrie im Land Rheinland-Pfalz vertreten, wie wird sie von der Industrie genutzt, und wie 
deckt sie deren Bedarf ab? 

b) Haben die Werbeagenturen und PR-Agenturen im Land auch nationale und internationale Bedeutung? 

5. Zulieferindustrie für die Printmedien 

a) Welche Zulieferindustrien der Printmedien gibt es in Rheinland-Pfalz? 

b) Wie hoch ist deren Marktanteil in Rheinland-Pfalz, in der Bundesrepublik und weltweit? 

6. Druckereien, Satz- und Reprobetriebe 

a) Gibt es ausreichende Kapazitäten an Druckereien, Satz- und Reprobetrieben für den Markt in Rheinland-Pfalz. und sind 
diese Betriebe auch national und international tätig, und wie hoch ist ihr Marktanteil? 

b) Sind diese Druckereien, Satz- und Reprobetriebe im nationalen und internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig? 

IU. 
Rundfunk 

1. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk 

a) Wie kann Mainz als Sitz des Zweiten Deutschen Fernsehens weiter ausgebaut werden? 

b) Wie kann Mainz als Sitz des Landesstudios Rheinland-Pfalzdes Südwestfunks vor dem Hintergrund der Kooperations
vereinbarungen mit dem Süddeutschen Rundfunk gesichert und ausgebaut werden? 

c) Welche Auswirkungen haben die Vereinbarungen des Kooperationsvertrages zwischen SWF und SDR konkret für die 
einzelnen Standorte in Rheinland-Pfalz? 

d) Welche Bedeutung nimmt der SWF bei der Programmgestaltung der ARD ein, und wie groß ist der Anteil am Gemein
schaftsprogrammvon SWF und SDR sowie innerhalb der ARD, und wie hat er sich in den vergangeneo Jahren ent
wickelt? 

e) Hat der SWF ausreichende Produktionskapazitäten im Land, insbesondere in Mainz, und inwieweit werden diese ausge
lastet? Wie viele Produktionsaufträge werden außerhalb des Landes vergeben? 

2. Privater Rundfunk 
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a) Wie kann Mainz als Sitz von SAT 1 auf Dauer gesichert werden? 

b) ln welchem Verhältnis stehen die Tätigkeit und Produktion privater Radio- und Fernsehanbieter bzw. Film- und Fern
sehproduktionsstärten zu vergleichbaren Betrieben in anderen Bundesländern? 

c) Welche Standortvorteile, insbesondere auch der Infrastruktur, hat das Land Rheinland-Pfalz, die für eine Ansiedlung 
weiterer Medienbetricbe, insbesondere von Fernsehanbietern, Filmstudios, Werbeagenturen und Unternehmen der 
Unterhaltungselektronik von Bedeutung sind? Welche Standortnachteile sieht sie, und wie können diese abgebaut wer
den? Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit speziell mit der Landeshauptstadt Mainz? 

d) Welche Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Medienstandorte Mainz und Ludwigshafen seitens der Landes
regierung sind geplant? 
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e) Welche konkreten Bemühungen hat sie bezüglich der Ansiedlung von national und international tätigen Rundfunk
anbietern unternommen, unternimmt sie derzeit und gedenkt sie in Zukunft zu unternehmen? 

3. Film, Musik, Corporate AV 

a) In welchem Bereich und in welchem Umfang ist die Medienindustrie in den einzelnen Bereichen tätig? 

b) Welche Bedeutung hat dies für den nationalen und internationalen Markt? 

c) Sind ausreichende Produktionsstätten vorhanden? 

IV. 
Weiter- und Neuentwicklung elektronischer audiovisueller Medienübermittler und Träger 

a) Welche Industrieunternehmen aus Rheinland-Pfalzsind an der Weiter- und Neuentwicklung elektronischer und audio
visueller Medienträger beteiligt und in welchem Umfang? 

b) W clche Bedeutung haben diese Industrieunternehmen derzeit auf dem nationalen und internationalen Markt und werden sie 
in Zukunft haben? 

c) Welche Zielsetzung haben diese lndustrieunternehmen, und wie kann sie dabei mitwirken? 

V. 
Infrastruktur 

a) Hält sie eine Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur für notwendig, und beabsichtigt sie ggf. ein Medienförderungs
progranun, wie es andere Bundesländer vorsehen, aufzulegen? 

b) In welchem Umfang im Rahmen der Wirtschafts- oder Wissenschaftsförderung erfolgt die Förderung des Medienbereichs, 
und wie ggf. beurteilt sie die Wirkung dieser Förderung? 

c) Welche Auswirkungen ergeben sich aus technologischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen auf die räumliche Struktur 
von Rheinland-Pfalzunter besonderer Berücksichtigung von Mainz? 

d) Welche Folgerungen und neuen Ansätze ergeben sich für die Forschungs- und Technologiepolitik des Landes zur Stärkung 
der Innovationskraft und dauerhaften Wettbewerbsfähigkeit der Medienunternehmen in allen Räumen des Landes? 

e) Welche Novellierungen des Landespressegesetzes und des Landesrundfunkgesetzes sind vorgesehen? 

VL 
Medienrelevante Aus- und Fortbildung 

1. Welche Aus- und Fortbildungsstätten gibt es in Rheinland-Pfalz? 

2. Was sind deren Schwerpunkte und Zielsetzungen, und welche Abschlüsse können dort erworben werden? Ist an einen Aus
bau der Kooperation mit anderen Ausbildungseinrichtungen gedacht, ist insbesondere auch eine Kooperation zwischen ver
schiedenen Ausbildungsstätten (z. B. Universität Mainz und Kaiserslautern) vorgesehen? 

3. Werden private Aus- und Fortbildungsstätten von ihr unterstützt? 

VII. 
Medienförderungsprogramm 

Ist sie bereit, im Rahmen der vorhandenen oder zusätzlicher Wirtscha.ftsförderprogramme die Ansiedlung oder den Ausbau 
bestehender Medienunternehmen zu fördern? Wenn ja, was ist im einzelnen geplant? 

Für die Fraktion: 
Wilhelm 
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