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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13_ Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

EU-Richtlinien zu Auftrag und Finanzierung öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks 

Schreiben des Ministerpräsidenten vom 23. November 1998 an den Präsidenten des 
Landtags: 

Im Nachgang zur Aktuellen Stunde des Landtags vom 7. Oktober 1998 (Druck· 
sache 13/3554), die EU-Richtlinien zu Auftrag und Finanzierung öffentlich·recht· 
liehen Rundfunks zum Gegenstand hatte, möchte ich Sie über eine neue Entwick
lung unterrichten. 

Als Vertreter des Bundesrates habe ich an der Sitzung des EU-Rates für Kultur und 
Audiovisuelle Medien am 17. November 1998 teilgenommen. Dabei wurde zu 
Punkt 7, zu dem ich die Verhandlungsführung für die Bundesrepublik Deutschland 
wahrgenommen habe, eine Entschließung des Rates und der Regierungsvertreter der 
Mitgliedstaaten zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk einstimmig angenommen. 

Den der Entschließung zugrunde liegenden Entwurf habe ich zu Ihrer Kenntnis in 
der englischen Fassung beigefügt. Er wird in den nächsten Wochen auch in einer 
autorisierten deutschen Fassung vorliegen. 

In meinem Redebeitrag im EU-Kulturrrlinisterrat habe ich, in Übereinstimmung mit 
allen Vertretern der Mitgliedstaaten, die hohe Bedeutung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks, insbesondere für die kulturelle und geseilschaftliche Identität eines jeden 
Landes betont. Zugleich habe ich deutlich gemacht, dass, aus diesem Grunde und 
entsprechend der Amsterdamer Protokollerklärung, es ausschließlich Sache der Mit
gliedstaaten bleiben muss, den öffentlich-rechtlichen Programmauftrag einschließ
lich seiner Finanzierung festzulegen. Diesem klaren und von den Mitgliedstaaten 
bereits mehrfach verdeutlichten Grundsatz, so meine abschließende Bewertung, wider
sprechen sowohl die von der GD IV eingebrachten "guide-lines" als auch die kürz
lich vorgestellten Überlegungen der GD X für eine Transparenzrichtlinie. 

Ich halte die nunmehr angenommene Entschließung des EU-Rates für Kultur und 
Audiovisuelle Medien nicht nur für eine notwendige Stärkung des öffemlich-recht
lichen Rundfunks mit seiner Bestands- und Entwicklungsgarantie, insbesondere für 
die digitale Zukunft. Ich halte diese Entscheidung auch für einen wichtigen Erfolg 
der Medienpolitik der deutschen Länder, ihre Zuständigkeiten gegenüber der EU 
zu wahren. Damit konnte dem Anliegen des rheinland-pfälzischen Landtags, wie es 
in den verschiedenen Diskussionsbeiträgen am 7. Oktober 1998 zum Ausdruck ge
kommen ist, positiv Rechnung getragen werden. 
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Anlage 

Draft Resolution of the Council 
and of the representatives of the governments of the Member States 

meeting within the Council 

conceming public service broadcasting 

The Council and the representatives of the governments of the Member States meeting within the Council 

A. Referring to tbe Council's discussion on Public Service Broadcasting; 

B. Considering the fact Lhat public service broadcasting, in view of its cultural, social and democraric functions which it discharges 
for the common good, has a vital significance for ensuring democracy, pluralism, social cohesion cultural and linguistic diver
sity; 

C. Stressing that the increased diversification of the programmes on offer in the new media environment reinforces the impor· 
tance of the comprehensive mission of public service broadcasters; 

D. Recailing the affirmation of competence of the Member States concerning remit and funding set out in the Protocot on the 
system of public broadcasting in the Member States to the Treaty of Amsterdam (•J; 

Note and reaffirm that 

l. The Amsterdam protocol confirms that it is the unan.imous will of the Member States to stress the role of public service broad· 
casEing; 

2. Thus the provisions of the Treaty establishing the European Community shall be wirhaut prejudice to the competence of 
Member States to provide for the funding of public service broadcasting insofar as such funding is granted to broadcasting 
Organisations for the fulfilment of the public service remit as conferred, defined and organised by each Member State, and 
insofar as such funding does not affect trading conditions and competition in the Community to an extent which would be 
contrary to the common interest, while the realisation of the remit ofthat public serviceshall be taken into account Ot; 

3. The fulfilment of the public service broadcasting's mission must continue to benefil from technological progress; 

4. Broad public access, without discrimination and on the basis of equal opportunities, to various channels and services is a neces· 
sary precondition for fulfilling the special obligation of public service broadcasting; 

• 

5. According to the definition of the public service remit by the Member States, public service broadcasting has an important 
role in bringing to thc public the benefits of the new audiovisual and information Servicesand the new technologies f2l; • 

6. The ability of the public service broadcasting to offer quality programming and services to the public must be maintained and 
enhanced, including the development and diversification of activities in the digital agei 

7, Public service brm1dcasting must be able to continue to provide a wide range of programming in accordance with its remit as 
defined by the Member States in order to address society as a whole; in this context it is legitimate for public service broad· 
casting to seek to reach wide audiences. 
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