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I. Der Landtag stellt fest:

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.

Die Bedeutung der IT- und Medienbranche wird zudem mit der ständig steigenden
Rolle von Medien und IT in allen Wirtschafts- und Gesellschaftsbereichen als Treiber
inhaltlicher und organisatorischer Veränderungen erhöht. Dies gilt ebenfalls – unter
dem Stichwort eGovernment – für alle Verwaltungen und Verwaltungseinheiten, sei
es auf Gemeinde-, Kreis-, Landes- oder Bundesebene.

Verantwortlich für diesen Bedeutungszuwachs sind unter anderem technologische
Entwicklungen (Trends: Digitalisierung, Medienkonvergenz, mobile Anwendungen
etc.), die einen Strukturwandel vollziehen, der die Menschen im Alltag und Beruf
maßgeblich berührt und dem diese sich über alle Alters- und Zielgruppen hinweg
stellen müssen.

Rheinland-Pfalz ist Standort vieler erfolgreicher IT- und Medienunternehmen sowie
Hochschulen mit einer großen Anzahl an Medien- und IT-Studiengängen, die hoch
qualifizierte Arbeitskräfte ausbilden. 

Um die beschriebenen Effekte positiv aufgreifen, die Potenziale insbesondere für den
Arbeitsmarkt nutzen und die Risiken für die Menschen minimieren zu können,
wurde mit drei aufeinanderfolgenden Gutachten (Accenture/ceb: Mediengutachten
Rheinland-Pfalz: Beschäftigung und Wachstum in der Informationsgesellschaft,
Fraunhofer IESE/Media Systems: Regionen und Branchen im Wandel, WIK-Institut:
Breitbandgutachten Rheinland-Pfalz) eine Daten- und Informationsgrundlage ge-
schaffen, die neben einer umfassenden Strategie eine Reihe von Handlungsempfeh-
lungen für Regionen, Branchen und Verwaltung enthielt. In den letzten Jahren wur-
den viele Empfehlungen regional und überregional umgesetzt und weiterentwickelt,
neue Aktivitäten insbesondere im Medienkompetenzaufbau und der Infrastruktur-
versorgung initiiert, aber diese auch an die haushaltstechnischen Möglichkeiten an-
gepasst. Es gilt, die bestehende starke Position des Landes zu sichern und über die bis-
herigen Aktivitäten hinaus Rahmenbedingungen zu schaffen, um Rheinland-Pfalz zu
einem Medien-/IT-Standort von nationaler Bedeutung auszubauen.

Die unterschiedlichen regionalen und sektoralen Stärken des Landes im Bereich der
Medien- und Informationstechnologie sollen in Zukunft noch stärker vernetzt wer-
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den, um die damit verbundenen Synergieeffekte sinnvoll nutzen und ausbauen zu
können. In Rheinland-Pfalz sind renommierte Unternehmen der IT-Branche im
Raum Koblenz angesiedelt, neben dem Standort Mainz liegen auch in Trier und Lud-
wigshafen die Forschungs- und Lehrschwerpunkte in den Bereichen Medien und
Medienpädagogik. Das Potenzial der bereits vorhandenen wichtigen Cluster in
Mainz, Ludwigshafen, Kaiserslautern, Trier und Koblenz sollen weiterhin genutzt
und ausgebaut werden.

Bei der regionalen Verortung von Stärken hat die Region Mainz/Rhein-Main ihren
Schwerpunkt im Rundfunk- und Mediensektor mit dem Sitz des Zweiten Deutschen
Fernsehens, des Landesfunkhauses des SWR, weiteren kleineren mittelständischen
Unternehmen im erweiterten Rundfunksektor, diversen Print-Verlagen (u. a. dem
Hauptsitz der Rhein-Main-Verlagsgruppe), dem Musikverlag Schott Music, starken
Werbe- und PR-Unternehmen, Unternehmen der Onlinebranche, den Hochschulen
mit starkem Rundfunk-/Medieneinschlag und großer Kultureinrichtungen wie dem
Staatstheater, aber auch der IT-Orientierung großer regionaler Unternehmen (Schott
AG, Boehringer Ingelheim) oder Einrichtungen (Universitätsmedizin, Landesminis-
terien, LDI). Hier kann in diesem Segment die stärkste Verdichtung Rheinland-Pfalz-
weit konstatiert werden. Deshalb kommt ihr in der Region Mainz/Rhein-Main eine
besondere Bedeutung zu. Dies birgt Wachstumschancen und Innovationspotenzial
beispielsweise für eine Gründerkultur, insbesondere in der Verbindung mit den
starken Hochschulausbildungsgängen an der Universität Mainz und der Fachhoch-
schule Mainz. Die Bedeutsamkeit der Hochschulen und ihrer Forschungseinrichtun-
gen wird mittels der Mediengutachten und der dort entwickelten Clusterstrategie
dokumentiert. So sind in Mainz alle Ingredienzien vorhanden, die einen erfolgreichen
Medienstandort mit internationaler Ausstrahlung, wissenschaftlicher Exzellenz,
unternehmerischem Erfolg mit Schaffung von Arbeitsplätzen und Etablierung einer
Gründerkultur ausmachen. Aus diesen Gründen bietet sich ein gezielter Ausbau des
Medienstandorts Mainz, aufbauend auf den schon erfolgten Initiativen und Akti-
vitäten, und der Aufbau einer Netzwerkorganisation zur Verbindung der Faktoren
an. Zudem ist mit der Schwerpunktsetzung ein Attraktivitätszuwachs der Region für
Studierende, mögliche Gründer, innovative Kreative, Mittelständler aus allen Be-
reichen (z. B. Musik, Dramaturgen, Autoren, Informations- und Kommuni-
kationstechnologie-Techniker) zu erwarten, die die Region, die vorhandene Wirt-
schaft und das Land – auch die Landeseinrichtungen – insgesamt bereichern werden.

Das Land Rheinland-Pfalz nimmt im Bereich der Medien-/IT-Wirtschaft eine in
vielen Bereichen herausgehobene Stellung ein. So hat die IT-Wirtschaft unter dem
Fokus IT-Engineering in der Region Kaiserslautern ein international herausragendes
Niveau erreicht. Die Stadt Koblenz hat sich zu einem namhaften Hochschulstandort
für den Bereich der Informatikausbildung sowie der Forschung und Lehre im Bereich
Informatik mit den Schwerpunkten Informationsmanagement, Informationstechnik
und Computervisualistik entwickelt.

In der Region Mainz/Rhein-Main arbeiten, insbesondere in den schon beschriebenen
Einrichtungen im Medien-/Rundfunksektor, mehr als 25 000 Menschen. Eine leis-
tungsfähige Infrastruktur, das gute Investitions- und Gründerklima, innovative For-
schungseinrichtungen und verschiedene Initiativen der Landesregierung bieten Me-
dien-/IT-Unternehmen schon heute im Einzelnen gute Entwicklungsmöglichkeiten.
Auch der Ausbau des Medienbereichs der Johannes Gutenberg-Universität und die
Zusammenfassung von 17 Studiengängen zu einem Forschungsschwerpunkt Medien-
konvergenz innerhalb der letzten Jahre sowie die verbesserte Wahrnehmung der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft durch die Landesregierung weisen in die richtige Richtung.

Entwicklungspotenziale bestehen noch bezüglich der Einbindung der hochschul- und
standortübergreifenden Zusammenarbeit und in der systematischen Vernetzung der
Bereiche Bildung und Ausbildung sowie dem Kultur- und Kreativbereich mit der Me-
dien-/IT-Wirtschaft. Um diese Potenziale ausschöpfen zu können und weitergehen-
de und zukunftssichernde Ziele zu erreichen, sollte die Landesregierung über die bis-
herigen Einzelaktivitäten hinaus eine solche regionale Vernetzung der Medien- sowie
Informations- und Kommunikationstechnologie-Segmente, aber auch eine über-
regionale Zusammenführung bestehender regionaler Aktivitäten, möglichst auch
über die Landesgrenzen hinaus, weiterentwickeln. Sowohl neue Kombinationen vor-
handener Ausbildungs- und Studieninhalte über einzelne Standorte hinaus als auch
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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.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

bis zum Herbst 2010 ein Gesamtkonzept mit Umsetzungsoptionen und Handlungs-
empfehlungen zur weiteren Profilierung und zum Ausbau des Medien- und IT-Stand-
orts Rheinland-Pfalz – unter Berücksichtigung und Überprüfung der Ergebnisse der
(Medien-)Gutachten (Beschäftigung und Wachstum in der Informationsgesellschaft,
Regionen und Branchen im Wandel, Breitbandgutachten) – vorzulegen. Dabei sollen
die jeweiligen regionalen Stärken berücksichtigt und auch infrastrukturelle Notwen-
digkeiten integriert werden:

1. Der Aufbau eines landesweiten Netzwerks mit Hilfe einer zentralen Koordinie-
rungsstelle für die Bereiche Medien/IT- und Kommunikationstechnik zwischen
Ausbildungs-, Forschungs- und Lehreinrichtungen, Anstalten und Einrichtungen
des Hörfunks und des Fernsehens, der privaten Informations- und Kommunika-
tionstechnologie-, Medien- und mediennahen Wirtschaft, dem Verlagswesen, der
öffentlichen Verwaltung mit ihren eGovernment-Segmenten, der Landesmedien-
anstalt, Kultureinrichtungen sowie des Banken- und Finanzwesens – dies auch un-
ter Berücksichtigung der Erkenntnisse der bereits bestehenden IT-Regionalinitia-
tiven und der pädagogisch orientierten Medienkompetenznetzwerke (MKNs). Ziel
des Netzwerks ist die Förderung des Technologie- und Know-how-Transfers und
die verbesserte Zusammenarbeit mit den entsprechenden Ausbildungsstätten und
Hochschulen des Landes auch bei der Entwicklung von dualen Ausbildungs- und
Studiengängen.

Bei der konzeptionellen Ausarbeitung des Gesamtkonzepts sollten folgende Teil-
aspekte berücksichtigt werden:

a) Die weitere regionale Vernetzung und Profilierung gemäß Clustermodell mit
Mainz/Rhein-Main als Schwerpunktregion und die schwerpunktorientierte
Weiterentwicklung anderer Regionen in Rheinland-Pfalz.

b) Die überregionale und thematische Zusammenführung von etablierten Netz-
werken.

c) Die Stärkung bzw. der Aufbau von vorhandenen Mikrostrukturen im Bereich
Informations- und Kommunikationstechnologie/Medien auch außerhalb der
Regionalzentren.

2. Die Aktivitäten könnten perspektivisch nach der erfolgten Bündelung vorhande-
ner Aktivitäten zum weiteren Ausbau vorhandener Hochschul- und Ausbil-
dungsstrukturen führen. Aktuell gilt es, die derzeitigen Entwicklungen an der Uni-
versität Mainz, einen neuen Schwerpunkt „Medien“ durch eine stärkere Verbin-
dung der verschiedenen Disziplinen der Medienwissenschaft an der Universität
Mainz zu bilden, zu stärken. Hierbei soll auch die Forschungsinitiative des Lan-
des Rheinland-Pfalz, die den Forschungsschwerpunkt „Medienkonvergenz“ als
Profil bildendes Element der Universität Mainz unterstützt, einbezogen werden.
Dies gilt ebenso für den Erfolg versprechenden Medienverbund von ZDF und
Fachhochschule Mainz. Im nächsten Schritt wäre die Einbindung der Ansätze wei-
terer Bildungseinrichtungen und von Unternehmen oder privatwirtschaftlicher
Trägerschaftsstrukturen wünschenswert. Voraussetzung ist die umfassende an-
dauernde Analyse des Medienmarktes, der jeweiligen Ausbildungs-, Lehr- und For-
schungsbedarfe und der standortübergreifenden Organisation der entsprechenden
Angebote. Dabei soll in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Teil-
nehmern des regionalen und überregionalen Medien/IT-Netzwerks gearbeitet
werden.

In einem ersten Schritt sind am Standort Mainz/Rhein-Main und in den anderen
Regionen die ortsansässigen Hochschulen gefordert, ihre Konzepte im Medien-
sektor weiterzuentwickeln, um über gemeinsame Maßnahmen wie die Herausga-
be der Medienbroschüre hinaus initiativ zu werden. So besteht die Möglichkeit, in
enger Zusammenarbeit mit der IHK, den ortsansässigen Unternehmen und ihren
Netzwerken (z. B. IT-Forum Mainz, MKN Rhein-Main) erste Analysen – durch-
aus in Kooperation mit Initiativen anderer Regionen wie Kaiserslautern (IT-Stand-
ort) – der aktuellen Situation vorzulegen.
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Bei der weiteren konzeptionellen Vorbereitung der geplanten übergreifenden
Struktur im Hochschulsektor mit genuinem Medienbezug sind folgende Aspekte
zu berücksichtigen:

a) Benennung einer Koordinierungsstelle (siehe 1, gleiche Koordinierungsstelle)
zur standortübergreifenden und interdisziplinären Organisation und Nutzung
entsprechender Ausbildungs-, Studien- und Lehrinhalte im Medien-/IT-Be-
reich.

b) Enge Kooperation mit den Teilnehmern des rheinland-pfälzischen Medien/IT-
Netzwerkes und den Institutionen der Medienkompetenzvermittlung.

c) Intensive Zusammenarbeit mit dem Bereich der rheinland-pfälzischen Kultur-
und Kreativwirtschaft und den entsprechenden Ausbildungsstätten (z. B. Staats-
theater Mainz, Akademien für Musik und Bildende Kunst).

d) Organisation der künftigen Struktur mit hohen virtuellen Lern- und Lehran-
teilen unter Nutzung moderner eLearning-Techniken und der Integration von
Fernstudienmöglichkeiten.

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

f) Prüfung der Einbeziehung privater Mittel in die Standortaktivitäten.

g) Überregionale Zusammenarbeit über die Grenzen der Region Mainz, der
Grenzen des Landes Rheinland-Pfalz hinaus, insbesondere die Vernetzung mit
den entsprechenden Angeboten in angrenzenden Regionalzentren (Rhein-
Main, Rhein-Neckar).

h) Prüfung, ob der Aufbau einer eigenständigen Medienhochschule gegenüber der
dezentralen Lösung Vorteile bietet.

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der FDP:
Jochen Hartloff Günter Eymael

4


