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Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Einsetzung einer 
zukunftsfähigen 
deutschland" 

Enquete-Kommission 
öffentlich-rechtlichen 

I. 

"Anforderungen 
Rundfunk in 

an einen 
Südwest-

Die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Südwestdeutschland ist aus 
gesellschaftspolitischen, programminhaltlichen, organisatorischen, finanziellen 
und technologischen Gründen eine zentrale medienpolitische Aufgabenstellung 
des Landtags von Rheinland-Pfalz. Der Landtag von Rheinland-PEalz wiU die 
Diskussion um einen zukunftsfähigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Süd
westen mitgestalten. Unter Beachtung einer gleichberechtigten Teilhabe mit den 
anderen Bundesländern und in Abstimmung mit den Landtagen von Baden-Würt
temberg und dem Saarland wiU der Landtag von Rheinland-Pfalzdiese Zukunfts
aufgabe gemeinsam lösen. Zur Untersuchung einer Reihe von Fragen, die sich aus 
dieser Zielsetzung ergeben, wird gemäß § 88 der Vorläufigen Geschäftsordnung 
des rheinland-pfälzischen Landtags eine Enquete-Kommission eingesetzt. 

Die Enquete-Kommission soll in den nächsten zwölf Monaten Lösungsvorschläge 
erarbeiten, die den jeweiligen Landtagen als Vorlage zu ihrer weiteren Beratung 
und Entscheidung dienen. 

Die Enquete-Kommission setzt sich zusammen aus fünfzehn Mitgliedern, von 
denen neun Mitglieder des Landtags und sechs Sachverständige sein müssen. 

II. 

Die Enquete-Kommission soll die Fragen untersuchen, welche qualitativen 
Anforderungen heute an einen zukunftsfahigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
unter Beachtung des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 22. Februar 1994 zu 
stellen sind und unter welchen organisatorischen Rahmenbedingungen diese Auf
gabe am sinnvollsten zu gestalten ist. 

Folgende Themenbereiche sind zu untersuchen: 

1. Wie kann eine umfassende Bestands- und Entwicklungsgarantie für den öffent
lich-rechtlichen Rundfunk gewährleistet werden, die das Bundesverfassungs
gerichtsurteil vom 22. Februar 1994 zur Festsetzung der Rundfunkgebühren 
berücksichtigt, in dem der Sicherung und dem Ausbau des öffentlich-recht
lichen Rundfunks Vorrang vor den Interessen privater Rundfunkveranstalter 
eingeräumt wird? 

2. Welche Folgen haben die rasanten technologischen Entwicklungen im Medien
bereich sowie die ökonomische Teilung in öffentlich-rechtliche und private 
Anbieter? Wie kann in diesem Zusammenhang im öffentlich-rechtlichen Rund
funk für die Menschen in Rheinland-Pfalzdie Identifikation mit dem Land, die 
Grundversorgung mit Medienangeboten in einem Vollprogramrn, die Bürge
rinnen- und Bürgernähe, eine kritische und nicht kommerzorientierte Bericht
erstattung sowie die Repräsentanz der verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen zukünftig gesichert werden? 

Druck: Landtag Rheinl<nd-Pfalz, 9. September 19% 



Drucksache 1314 4 3 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode 

3. Welche qualitativen Verbesserungen können durch gemeinsame Ent
scheidungs-, Organisations- und Verwaltungsstrukturen der drei Sender SWF, 
SDR und SR erreicht werden? Wie wirkt sich dies auf den programminhalt
lichen und organisatorischen Einfluß innerhalb der ARD aus? Welche Konse
quenzen auf die Zuschauer- und Zuhörerinnen- bzw. Zuhörerresonanz in der 
europawcitcn Rundfunklandschaft sowie auf die Leistwtgs- und Wettbewerbs
fähigkeit im dualen System sind für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu 
erwarten? 

III. 

Antworten in folgenden Bereichen sind detailliert zu erarbeiten: 
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1. Was bedeutet Grundversorgung unter Berü<:ksichtigung der neuesten techno
logischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und im Rahmen einer öffent
lich-rechtlichen Programmautonomie in einer fusionierten gemeinsamen 
Zwei- oder Dreiländerrundfunkanstalt (Rheinland-P{alz, Baden-Württem
berg. Saarland) mit eigenen landesspezifischen Rundfunkhäusern? 

2. Wie wird diese Grundversorgung für die derzeit bestehenden und diskutier
ten zukünftigen Prograrruninhalte und Programmformen gewährleistet unter 
Berücksichtigung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts? 

3. Wie wird diese Grundversorgung, die durch ihre Programmgestaltung und 
Programmpluralität in einem dauerhaften Spannungsverhältnis zu anderen 
öffentlich-rechtlichen und den privaten Rundfunkanbietern im Hinblick auf 
die Zwchauer- und Zuhörerinnen- bzw. Zuhörerresonanz steht, gewähr
leistet, und welche finanziellen Konsequenzen verbinden sich damit? 

~- Wie kann die Vollversorgung als Grundversorgungsauftrag aufgrund der 
Gebührenentwicklung zukünftig gewährleistet bleiben bei vollständiger 
Werbefreiheit bzw. bei teilweiser Einschränkung der Werbefreiheit I 

5. Wie werden in einerangedachten Zwei- bzw. Dreiländeranstalt und den ange
gliederten weitgehend autonomen Landesfunkhäusern die vier wesentlichen 
Elemente für die Grundversorgung aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil 
umgesetzt? 

Wie kann gesichert werden, daß bei einer möglichen künftigen fusionierten 
Sendeanstalt die jeweiligen Standorte ein vergleichbares publizistisches 
Gewieh[ haben? 

- Welche jeweiligen Übertragungstechniken sind notwendig, um den 
Empfang unabhängig von den Empfangstechniken (Sender, Satellit oder 
Kabel) für alle sicherzustellen und eine gleichwertige Empfangsqualität in 
allen Lmdesteilen zu gewährleisten? 

Welche Angebote im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind erforderlich, 
um dunit dem Auftrag eines Vollprogramms als Meinungsbildungs-, 
Informations-, Unterhaltungs- und Kulturträger zu entsprechen? 

Wie muß der Rundfunkstaatsvertrag gestaltet werden, damit personelle, 
Organisations- und verfahrensrechtliche Maßnahmen getroffen werden 
können. um die Meinungsvielfalt und Pluralität zu sichern? 

6. Welche finanziellen, organisatorischen und programminhaltlichen Rahmen
bedingungen sind für den neu zu gestaltenden öffentlich-rechtlichen Rund
funk im Südwesten zu setzen, damit dieser seinen gesellschaftlichen Stellen
wen erhalten bzw. ausbauen kann? Dabei soll die Entwicklung der Werbe
einnahmen besonders betrachtet werden: 

- bei vollständiger W erbefreiheit, d. h. ohne Werbeeinnahmen, 
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bei Beibehaltung der jetzigen Werbezeiten, aber doch zu erwartender 
:rurückgehender Werbeeinnahmen durch die Aufteilung der Werbekunden 
auf die Vielblt der einzelnen Sender, 

bei Erschließung neuer Finanzquellen, d. h. im wesentlichen neuer und 
längerer Werbezeiten. 

7. Zur Vorbereitung für eine Entscheidung in der Fusionsdiskussion ist zu 
ermitteln und zu untersuchen, wie durch denkbare Rationalisierungen und 
Zusammenlegungen innerhalb der einzelnen Sender Einsparpotentiale und 
Synergieeffekte erzielt werden können, wie groß diese sind und ob diese ohne 
Abstriche an der inhaltlichen oder regionalen Vielfalt vorgenommen werden 
können. 

8. Welche Auswirkungen hätte eine Fusion auf die jeweiligen Arbeitsplätze, ins
besondere an den jetzigen Standorten Mainz, Baden-Baden, Stuttgart und 
Saarbrücken? 

9. Wie können Qualitätsverbesserungen im Programm und Programmvielfalt 
na.ch einer möglichen Fusion und Reorganisation erreicht werden? 

Wo werden im einzelnen die künftigen Fernseh- und Hörfunkprogramme 
hergestellt? 

Welche Anzahl an gemeinsamen Fernseh- und Hörfunkkanälen gibt es? 

Welche Anzahl an eigenständigen Fernseh- und Hörfunkkanälen bzw. 
zeitlich festgelegten Fenstern in den jeweiligen Bundesländern gibt es? 

In welchem Umfang können subregionale Fernseh- und Hörfunkfenster 
a.uf der konununalen Ebene öffentlich-rechtlich angeboten werden? 

Welche inhaltlichen Ausrichtungen(Pop, Trivia~ Spezial und Klassik) gibt 
es für die einzelnen Hörfunkwellen bei den gemeinsamen und bei den 
jeweiligen Landessendern? 

Welche neuen Rundfunk- und Fernsehangebote (Magazine im Bereich 
Wirtschaft, Kultur, Unterhaltung, Wissenschaft, Jugend, Schule u. ä.) 
werden gemeinsam und welche bei den jeweiligen Landessendern neu 
installiert? 

10. Welche Organisationsform der Intendanz verspricht den größtmöglichen 
Vorteil für die Stärkung der jeweiligen Landesfunkhäuser innerhalb der ARD 
und stärkt eine identitätsseiftende Entwicklung in den beteiligten Bundes
ländern? 

11. Welcher Standort (Mainz, Baden-Baden, Stu[tgart oder ein völlig neutraler 
Ort} der Intendanz stärkt die Position eines fusionierten Senders am besten 
und berücksichtigt gleichzeitig die regionalen Erfordernisse? 

12. Wie kann durch neue Entscheidungs- und Mitbestimmungsgremien eine 
weitere Demokratisierung erreicht werden, und wie kann eine Majorisierung 
durch V cnreterinnen und Vertreter eines Bundeslandes oder bestimmter 
Interessengruppen ausgeschlossen werden? 

IV. 

Die Enquete-Kommission des rheinland-pfälzischen Landtags wird beauftragt, im 
Einverständnis mit den jeweiligen Landtagen mit den Mitgliedern der Enquete
Kommission des baden-württembergischen Landtags und den Mitgliedern des 
saarländischen Landtags zu bestimmten Fragen gemeinsame Anhörungen durch
zuführen. 

Für die Fraktion: 
Dietmar Rieth 
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