
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Thomas Weiner (CDU) 

und 

Antwort 

Drucksache 13/3958 
04.02.1999 

• des Chefs der Staatskanzlei 

• 

Landesweite Empfangsmllglichkeiten für das dritte Fernsehprogramm des Südwestrundfunks/Landesschau 

Die Kleine Anfrage 1910 vom 13. Januar 1999 hat folgenden Wortlaut: 

Die dritten Fernsehprogramme des Südwestrundfunks bieten in den Abendstunden Regionalprogramme mit landesspezifischen Nach
richten. Von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Landkreis Südwestpfalz wird noch immer Beschwerde geführt, dass sie nicht das 
rheinland-pfälzische "dritte Programm", sondern das saarländische und/oder baden-württembergische Programm mit Landes
nachrichten erhalten. 
Ich frage daher die Landesregierung: 
1. In welchenTeilen des Landes Rheinland-Ffalz kann das rheinland-pfälzische Regionalfernsehprogramm des Südwestrundfunks 

nicht perAntenneempfangen werden? 
2. Aus welchen Gründen war es bislang nicht möglich, alle Bereiche des Landes Rheinland-Pfalz- insbesondere die Südwestpfalz

mit der Empfangsmöglichkeit für das dritte Programm zu versorgen? 
3. Wird die Landesregierung in den entsprechenden Gremien bzw. auf andere Art aktiv, um die Versorgungslücken zu schließen, 

und falls ja, bis wann? 

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 3. Februar 1999 wie folgt 
beantwortet: 

Gegenwärtig werden ca. 98,2% der Bevölkerung von Rheinland-Pfalzmit dem dritten Fernsehprogramm des SWR-Rheinland-Pfalz 
versorgt. Darüber hinaus erfolgt in verkabelten Gebieten seine Binspeisung. Schließlich hat der SWR vor einiger Zeit einen T ranspnn
der auf dem Satelliten AS1RA 1 D angemietet, mit welchem das SWR-Fernsehprogramm Rheinland-Pfalz mit den Regional
sendungen aus Mainz abgestrahlt wird. 

Zu den einzelnen Fragen nehme ich wie folgt Stellung: 

Zu 1.: 

Der SWR hat mitgeteilt, dass über das gesamte Land Rheinland-Pfalz gesehen in verschiedenen kleinen Versorgungslücken ins
gesamt ca 74 000 Einwohner Regionalsendungen fUr Rheinland-Pfalzauf terrestrischem Wege nicht oder nicht ungestört emp
fangen können. Davon ist auch der südliche Landesteil betroffen. Zum Teil beruht der mangelhafte Empfang auch auf der 
falschen Ausrichtung der Antennen, die teils bewusst, teils unbewusst auf baden-württembergische Sender ausgerichtet sind. 

Zu 2.: 

Bis Mitte der 90er Jahre wurde ein sehr kostenintensiver Ausbau des Sendernetzes betrieben, der in der Regelzum Ziel hatte, Ver
sorgungslücken in Bereichen bis zu 800 Einwohner, vielfach bis ca. 200 Einwohner, zu schließen. Mit dem erfolgten Ausbaugrad 
ist nunmehr ein Stand erreicht, der nur noch durch einen unverhältnismäßigen Kostenaufwand ein wenig verbessert werden 

b.w. 
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könnte. Auf Grund der topografischen Situation in Rheinland~Pfalz scheidet eine 100%ige terrestrische Flächenversorgung 
ohnehin aus. Darüber hinaus bedeutet eine Vielzahl kleinster Füllsender, soweit frequenzmäßig überhaupt darstellbar, wegen zu· 
sätzlicher Antennen einen nicht unerheblichen finanziellen Kostenaufwand bei den Zuschauern, die hierzu künftig kaum bereit 
sein werden. Schließlich darf nicht übersehen werden, dass bundesweit derzeit überhaupt nur noch ca. 11,5% der Zuschauer den 
terrestrischen Empfang nutzen, eine Prozentzahl, die tendenziell deutlich abnimmt. Vor diesem Hintergrund wird die 
Fortführung der analogen terrestrischen Fernsehnetu, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Entwicklung bei Kabel und Satellit, 
aber auch einer möglichen Digitalisierung offen diskutiert. 

Zu3.: 

Die Landesregierung hat sich stelS dafür eingesetzt, geeignete Empfangsmöglichkeiten insbesondere für das dritte Fernsehpro
gramm des SWR für Rheinland·Pfalz zu schaffen. Sie hat dies nicht zuletzt in verschiedenen Protokollerklärungen zum SWR· 
Staatsvertrag zum Ausdruck gebracht und so u. a. auf die vorbezeichnete Anmietung einesTranspondersauf ASTRA 1 D erfolg
reich hingewirkt. Die Landesregierung wird dies im Rahmen bestehender Möglichkeiten auch durch ihre Gremienvertreter im 
SWR weiterhin tun, wobei hierzu sicherlich alle Gremienvertreter aus Rheinland·Ffalz aufgerufen sind. 

Klaus Rüter 
Staatssekretär 

• 

• 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/3958 (Seite 1)

