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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Peter Schmitz (FDP)

und 

A n t w o r t

des Chefs der Staatskanzlei

Landesmedienanstalten

Die Kleine Anfrage 2444 vom 28. April 2005 hat folgenden Wortlaut:

Die Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten hat in der vergangenen Woche Vorschläge für eine Verbesserung der bun-
desweiten Zusammenarbeit unterbreitet.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Vorschläge der Direktorenkonferenz?
2. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, um die Effizienz der Landesmedienanstalten zu steigern? 
3. Wie will die Landesregierung im Fall einer Neuordnung der Landesmedienanstalten die föderalen Strukturen im Rundfunkwesen

bewahren und weiterentwickeln?
4. Teilt die Landesregierung die Einschätzung der EU-Kommission, wonach die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einer un-

abhängigen Kontrolle unterliegen müssten? 

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 3. Mai 2005 wie folgt beant-
wortet:

Die Länder haben zu dem Achten Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der vor wenigen Wochen zum 1. April 2005 in Kraft getreten
ist, eine Protokollerklärung abgegeben. Sie besagt, dass Strukturen und Finanzierung der Landesmedienanstalten mit dem Ziel über-
prüft werden sollen, eine Aufgabenerfüllung der Landesmedienanstalten über die am 31. Dezember 2008 endende Gebührenperiode
hinaus zu sichern. Dabei werden die Landesmedienanstalten gebeten, noch nicht genutzte Rationalisierungspotentiale zu erschließen.
Die Länder haben die Landesmedienanstalten in der Protokollerklärung ferner um Stellungnahme gebeten, welche zusätzlichen
Rationalisierungseffekte sie bis dahin erreicht haben und welche weiteren Effekte sie bis zum Ende der Gebührenperiode planen.

Vorschläge der Landesmedienanstalten liegen den Ländern derzeit nicht vor. Einem Interview des Vorsitzenden der DLM, Herrn
Prof. Thaenert, vom 20. April 2005 ist jedoch zu entnehmen, dass dieser ein zentrales gemeinsames Organ aller Landesmedienan-
stalten bevorzugt, das für bundesweite Sachverhalte verbindliche Entscheidungen trifft. Konkrete Beratungen der Ländergemein-
schaft in der Rundfunkkommission hierzu sind erst für die zweite Hälfte des Jahres 2005 geplant. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich zu den einzelnen Fragen im Folgenden Stellung nehmen:

Zu 1.:

Die Landesmedienanstalten werden spätestens bis Mitte 2006 in Ausführung der Protokollerklärung ihre Stellungnahme vorlegen.
Sie wird Basis für die weiteren Überlegungen der Länder sein. Daher ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, Stellung zu nehmen.
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Zu 2. und 3.:

Für eine Verbesserung der Effektivität der Länderaufsicht im Medienbereich durch die Landesmedienanstalten gibt es insbesondere im
Hinblick auf die Struktur der Landesmedienanstalten verschiedene Ansatzpunkte:

a) Eine Neustrukturierung der Landesmedienanstalten

Die Neustrukturierung kann entweder durch eine Medienanstalt aller Länder bei Beibehaltung notwendiger regionaler Strukturen
vor Ort erfolgen oder aber durch Fusionen einzelner Landesmedienanstalten.

b) Die Bildung neuer zentraler Kommissionen

Entsprechend der Aufsicht im Bereich der Medienkonzentration und des Jugendschutzes durch KEK und KJM könnten für zu-
sätzliche Aufgabenfelder weitere zentrale Kommissionen als gemeinsame Organe aller Landesmedienanstalten gebildet werden.

c) Die Stärkung der bestehenden Gemeinsamen Stellen der Landesmedienanstalten

Je nachdem für welchen Ansatzpunkt man sich entscheidet, sind auch die föderalen Elemente entsprechend einzubringen. Denn
egal welches Modell man bevorzugt, es wird aufgrund der unterschiedlichen landesspezifischen Aufgaben vor Ort immer der Bedarf
für eine Struktur vor Ort in den jeweiligen Ländern bestehen bleiben. Das könnte man nur dann ändern, wenn wir – wie etwa in
Berlin und Brandenburg – auch das Landesmedienrecht vereinheitlichen würden. Hier gibt es in den Ländern verschiedene Ansätze
und verschiedene regionale Medienstrukturen. Dies ist Ausdruck unserer föderalen Struktur. Dies wollen wir grundsätzlich nicht
beseitigen.

Wichtiger als die Organisationsstruktur ist für mich jedoch die Frage, welche Aufgaben von den Landesmedienanstalten in Zukunft
erbracht werden sollen. Dies gilt sowohl länderübergreifend als auch länderspezifisch. In Rheinland-Pfalz haben wir für unser Land
mit der Fortentwicklung der Offenen Kanäle und der Entwicklung von Medienkompetenznetzwerken entsprechende Richtungs-
entscheidungen getroffen. Das muss auch weiterhin Gültigkeit haben. An solchen landesrechtlichen Entscheidungen wird sich auch
eine neue Organisationsstruktur der Landesmedienanstalten ausrichten müssen.

Zu den bekannt gewordenen Äußerungen des DLM-Vorsitzenden, Herrn Prof. Thaenert, ist zu bemerken, dass ein bundesweit ein-
heitliches Organ für alle Landesmedienanstalten sicherlich eine interessante Lösung ist. Es würde die Aufgaben der bisher schon
bundesweit handelnden KEK und KJM bündeln. Vor diesem Hintergrund trifft dieser Vorschlag auch meine Überlegungen in Rich-
tung einer Medienanstalt aller Länder. Denn in jedem Fall gilt es, bundesweite Sachverhalte einheitlich und ohne eigene Standort-
interessen zu lösen.

Zu 4.:

Die GD Wettbewerb fordert kein neues Kontrollsystem in Deutschland. Sie hat vielmehr das deutsche Kontrollsystem als grundsätz-
lich geeignet anerkannt. Sie hat dabei akzeptiert, dass die Ausgestaltung bei den Mitgliedstaaten liegt. Gerügt hat die GD Wettbe-
werb einzelne aus ihrer Sicht vorhandene Defizite. Sie fordert insbesondere eine Konktretisierung des Auftrags der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten, Vorgaben für Marktkonformität und Transparenz ihrer kommerziellen Aktivitäten und eine entspre-
chende Überwachung oder Einhaltung. Hier liegen sicherlich auch einige Missverständnisse des nicht ganz einfachen deutschen Auf-
sichtssystems vor. Aber auch im Kreis der Länder besteht Einigkeit, dass es hier zu Verbesserungen kommen sollte. Zu diesen Fragen
verweise ich insoweit auf die Antwortdrucksache 14/4100 zur Kleinen Anfrage 2446 der Abgeordneten Klamm, Pepper und Raab
(SPD).

Martin Stadelmaier
Staatssekretär


