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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode Drucksache t:v4659 

13. 09. 1999 

Große Anfrage 

der Fraktion der CDU 

Medienstandort Rheinland-Pfalz 

Der Wirtschaftsfaktor Medien und seine Rolle als Kulturträger hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen und wird 
laut Experten eine Schlüsselfunktion auf dem Arbeitsmarkt in der Informations~ und Kommunikationsgesellschaft einnehmen. 
Der Wettbe\verb zwischen den traditionellen Medienstandorten wächst, neue Konkurrenten kommen hinzu. Eine planmäßige 
Politik, die der gewachsenen Bedeutung der Medien und dem Medienstandort Rheinland·Pfalz gerecht wird, ist seitens der Landes· 
regierung jedoch nicht zu erkennen. Stattdessen sehen sich der Standort Rheinland·Pfalz und die Großregion Mainz immer 
stärkerem Wettbewerbsdruck seitens anderer Bundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ausge· 
setzt. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Perspektiven der rheinland-pfälzischen Medienlandschaft auf dem nationalen und internationalen Markt 

1. Wie sieht sie die medientechnologische und die medienwirtschaftliche Leistungskraft 

2. 

3. 

4. 

5 . 

6. 

7. 

a) der rheinland-pfälzischen Wirtschaft, 

b) der Forschung an Hochschulen, GroßforschungseinrichtuJJ.gen und sonstigen Forschungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz 
im innerdeutschen, europäischen und weltweiten Vergleich? 

Wdche Untersuchungen der Landesregierung liegen hierüber vor? 

Wie stellen sich die medientechnologischen und medienwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz im Vergleich 
zu den anderen Bundesländern dar, und wie werden diese bewertet? 

Wie beurteilt die Landesregierung die grundlegenden medientechnologischen und medienwirtschaftlichen Entwicklungen für 
die kommenden Jahre? 

Welche Untersuchungen zu diesen Fragen sind bekannt, ggf. werden oder wurden von ihr in Auftrag gegeben? 

Welche Auswirkungen hat dies für die Politik der Landesregierung? 

Für welche Industriebereiche in der Medientechnologie und der Medienwirtschaft werden derzeit in Deutschland die größten 
finanziellen und personellen Mittel eingesetzt? Wie stellt sich die Situation in Rheinland-Pfalz dar und 

a) welche Markterwartungen werden damit verknüpft, 

b) wie verteilen sich die Aufwendungen auf die einzelnen Bereiche? 

I!. Rundfunk 

1. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk 

a) Welche Entwicklungsperspektiven verfolgt die Landesregierung für Mainz als Sitz des Zweiten Deutschen Fernsehens? 

b) Wie fördert die Landesregierung den Bau des ZDF-Medienparks in Mainz? 

c) Sieht die Landesregierung im Rahmen des Baus eines solchen Medienparks eine Chance, mehr Eigenproduktionen des ZDF 
und von Vertragspartnern des ZDF nach Mainz und Rhe-inland-Pfalz zu holen? 

d) Mit finanziellen Mitteln bis zu welcher Höhe will sich das Land bei der Herstellung der erforderlichen Verkehrsau
bindungen beteiligen? Wie weit sind die Planungen für eine neue Straßenanhindung bis zur Autobahnanschlussstelle vor
angekommen? 

e) Welche Auswirkungen hat die Fusion von Südwestfunk und Süddeutschem Rundfunk für die einzelnen Standorte in Rhein· 
Iand-Pfalz? 
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f) Hat der Südwestrundfunk ausreichende Produktionskapazitäten im Land, insbesondere in Mainz, und inwieweit werden 
diese ausgelastet? Wie viele Produktionsaufträge werden außerhalb des Landes vergeben? 

2. Privater Rundfunk 

a) Ist nach dem Weggang von Programm, Werbezeiten verkauf, Geschäftsleitung und Technik von SAT. 1 nach Berlin die Zu
kunft der SAT. 1-Regional-Fernsehtochter TV III a sowie des Fensterprogrammveranstalters "News and Pictures" ge
sichert? Ist gesichert, dass die Sendelizenz von SA T. I weiterhin bei der Landeszentrale für Private Rundfunkveranstalter 
(LPR) in Rheinland-Pfalz verbleibt? 

b) Sind über die 150 Vollzeitarbeitsplätze hinaus ab 2000 bei der Pay-TV-Kundenbetreuung in Mainz, die als Ersatz für den 
'Weggang von SAT. 1 von dem Medienunternehmer Leo Kirch dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten versprochen 
wurden, weitere Engagements von Kirch in Rheinland-Pfalz vorgesehen? Wenn ja, welche und an welchem Standort? 

c) In welchem Verhältnis steht die Tätigkeit und Produktion privater Radio- und Fernsehanbieter bzw. Film- und Fernseh
produktionsstätten zu vergleichbaren Betrieben in anderen Bundesländern? 

d) Wie viel Film- und Fernsehstudios, wie viel Filmproduzenten und wie viel Studiokapazitäten gibt es in Rheinland-Pfalz? 

e) Welche Standortvorteile, insbesondere auch der Infrastruktur, hat das Land Rheinland-Pfalz, die für eine Ansiedlung 
weiterer Medienbetriebe, insbesondere von Fernsehanbietern, Filmscudios, Werbeagenturen und Unternehmen der Unter
haltungsdektronik von Bedeutung sind? Welche Standortnachteile sieht sie, und wie können diese abgebaut werden? Wie 
gestaltet sich die Zusammenarbeit speziell mit der Landeshauptstadt Mainz? 

t) Welche Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Medienstandorte Mainz und Ludwigshafen seitens der Landes
regierung sind geplant? 

g) Welche konkreten Bemühungen hat sie bezüglich der Ansiedlung von national und international tätigen Rundfunk- und 
Fernsehanbietern unternommen, unternimmt sie derzeit und gedenkt sie in Zukunft zu unternehmen? 

.3. Film, Musik Corporate AV 

a) In welchem Umfang ist die Medienindustrie in den einzelnen Bereichen tädg? 

b) Welche Bedeutung hat dies für den nationalen und internationalen Markt? 

c) Sind ausreichende Produktionsstätten vorhanden? 

III. Neue Medien 

a) Wie beurteilt die Landesregierung das Zusammenwachsen der Branchen Telekommunikation, Medien- und Informations
technologien? In welchen Punkten und Bereichen sieht sie im Hinblick auf die Mitteilung der EU-Kommission über die Er
gebnisse der öffentlichen Konzentrationen zum "Konvergenz-Grünbuch" (COM 199108 Final) weiteren Handlungsbedarf? 

b) Wie steht die Landesregierung Bestrebungen gegenüber, Zulassungs· und Genehmigungsverfahren im Medienbereich abzu
bauen oder zu vereinfachen? Wie sollen Beratung und Abstimmung zwischen Bund und Ländern einerseits und den verschie
denen Zulassungs- und Aufsichtsbehörden im Medien· und Telekommunikationsbereich andererseits verbessert werden? Hält 
die Landesregierung in diesem Zusammenhang die Schaffung eines neuen Gremiums ("Kommunikationsrar") für sinnvoll? 
Wenn ja, wie sollte sich ein solches Gremium zusammensetzen, welche Konsequenzen hätte der Kommunikationsrat für die 
bisher mit diesen Fragen befassten Länder? 

c) Mir welchen attraktiven allgemeinen Standortbedingungen will die Landesregierung Unternehmen der weitgehend stand· 
ortunabhängigen Software- und Medienbranche zu Investitionen und damit zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in Rheinland
Pfalz bewegen? 

d) Durch welche Maßnahm~n will die Landesregierung Existenzgrtindungen, die bei den neuen Diensten der Motor für Wirt
schaftswachstum und neue Arbeitsplätze sind, fördern? Wie soll der Übergang in die Selbständigkeit erleichtert werden? 

e) Durch welche besonderen Maßnahmen will die Landesregierung neue Formen der Werbung im Internet und dem elektroni~ 
scben Handd, spezieHauch für rheinland-pfälzische Firmen, fördern? 

f) Auf welche Weise will die Landesregierung die Digitalisierung des Rundfunks mit der damit verbundenen Vervielfältigung der 
Übertragungsmöglichkeiten und neuen Angeboten im Rundfunk, z. B. Business-TV, sowie neue Formen der Verbindung von 
Rundfunk und neuen Diensten fördern? 

g) Welche Anstöße gibL die Landesregierung, die Entwicklung von neuen Medien und Diensten durch innovative Beschaffung in 
der eigenen Verwaltung zu fördern? 

h) Mit welchen Maßnahmen will die Landesregierung die ~'eirerverbreitung der Telearbeit in Rheinland·Pfalz fördern? 

i) Wie stellt sich die Entwicklung der Call-Center in Rheinland-Pfalz dar? Was tut die Landesregierung, um die weitere Ent
wicklung in diesem Bereich zu fördern? Wie viele Genehmigungen für Call·Center wurden erteilt? 
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j) Plant die Landesregierung, ein Trustcenter in Rhe.inland-Pfalz ins Leben zu rufen? Wenn ja, welche Unterstützung ist hierfür 
vorgesehen? 

k) Wie sollen die in ihrem Aktionsplan ,.Multimedia" in Aussicht gestellten Regional- und Kreisnetze technisch aufgebaut sein? 
Wie sollen sie finanziert werden? Wer soll die Netze betreiben? 

l) Wie will die Landesregierung die Datensicherheit auf der Datenautobahn in Rheinland-Pfalz gewährleisten? Wie wird die Ab
grenzung zwischen staatlichen Daten und wirtschaftlichen Daten vorgenommen? Wie findet die Abgrenzung staatlicher und 
wirtschaftlicher Daten zur privaten Nutzung der Bürger statt? 

m)Welche Multimedia-Aktivitäten hat die Landesregierung unterstützt und welche sollen in Zukunft unterstützt werden? 

n) Welche Multimedia-Aktivitäten der Landesregierung sollen in staatlicher Aufsicht bleiben, welche Bereiche sollen in privat· 
wirtschaftliche Trägerschaft überführt werden? 

IV. Entwicklung im Bereich der Printmedien 

1. Zeitungen 

a) Wie vielfältig und umfangreich ist das Angebot an Tagesu'itungen im ganzen Land? 

b) Welche Bedeutung hat die Tagespresse auf nationaler und internationaler Ebene? 

2. Zeitschrifren 

a) Wie vielfältig und umfangreich ist der Zeitschriftenmarkt im Land? 

b) Welche Zeitschriften haben auch überregionale Bedeutung, und wo liegen die Schwerpunkte? 

3. Verlage 

a) Wie viele Verlage sind in Rheinland-Pfalz ansässig, und welcher Art ist der verlegerische Schwerpunkt? 

b) ~'eiche Bedeutung haben Mainz, Ludwigshafen, Koblenz und Trier im Bereich des Sach- und Fachbuchhandels? 

c) In welcher Weise kann der Standort Rheinland-Pfalz im Bereich der Printmedien auch im Hinblick auf den Wandel in Ost
europa sowie der damit steigenden Bedeutung der deutschen Sprache gefördert bzw. ausgebaut werden? 

4. Werbung und PR 

a) Wie stark ist die Werbeindustrie nach Umsatz und Beschäftigten im Land Rheinland-Pfalz vertreten, wie wird sie von der 
Industrie genutzt, und wie deckt sie deren Bedarf ab? 

b) Haben die Werbeagenturen und PR-Agenturen im Land auch nationale und internationale Bedeutung? 

5. Zulieferindustrie für die Printmedien 

a) Welche Zulieferindustrien der Printmedien gibt es in Rheinland-Pfalz? 

b) Wie hoch ist deren Marktanteil in Rheinland-Pfalz, in der Bundesrepublik und weltweit? 

6. Druckereien, Satz- und Reprobetriebe 

a) Gibt es ausreichende Kapazitäten an Druckereien, Satz- und Reprobetrieben für den Markt in Rheinland-Pfalz, und s.ind 
diese Betriebe auch national und international tätig, und wie hoch ist ihr Marktanteil? 

b) Sind diese Druckereien, Satz· und Reprobetriebe im nationalen und internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig? 

7. Gutenbergjahr 2000 in Mainz 

a) Wie und in welchem Umfang beteiligt sich das Land finam:iell, ggf. mit eigenen Beiträgen und mit seinen Einrichtungen an 
den Feierlichkeiten und Ausstellungen im Gutenbergjahr? 

b) Welche Wege beschreitet die Landesregierung, um unterstützend das Ereignis im nationalen wie internationalen Rahmen 
möglichst weit bekannt zu machen? 

c) Welche Wege beschreitet die Landesregierung, um im Zusammenhang mit dem Gutenbergjahr auch Marketingerfolge für 
die Region und Rheinland-Pfalz als Ganzes zu erzielen? 

V. lnfrac;truktur 

a) Hält die Landesregierung eine Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur für notwendig, und bt!absichtigt sie, ggf. ein 
Medienförderungsprogramm, wie es andere Bundesländer vorsehen, aufzulegen? 

b) In welchem Umfang im Rahmen der Wirtschafts- oder Wissenschaftsförderung erfolgt die Förderung des Medienbereichs, und 
wie ggf. beurteilt sie die Wirkung dieser Förderung? 

c) Welche Auswirkungen ergeben sich aus technologischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen auf die räumliche Struktur von 
Rheinland-Pfalz unter besonderer Berücksichtigung von Mainz? 

3 



4 

Drucksache 1314659 Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode 

d) Welche Folgerungen und neuen Ansätze ergeben sich für die Forschungs· und Technologiepolitik des Landes zur Stärkung der 
Innovationskraft und dauerhaften Wettbewerbsfähigkeit der Medienunternehmen in allen Räumen des Landes? 

VI. Medienrelevante Aus- und Fortbildung 

1. Welche Aus· und Fortbildungsstätten gibt es in Rheinland·Pfalz? 

2. Was sind deren Schwerpunkte und Zielsetzungen, und welche Abschlüsse können dort erworben werden? Ist an einen Aus
bau der Kooperation mit anderen Ausbildungseinrichtungen gedacht, ist insbesondere auch eine Kooperation zwischen ver
schiedenen Ausbildungsstätten vorgesehen? 

3. Werden private Aus- und Fortbildungsstätten von ihr unterstützt? Wenn ja, welche? 

4. Wie versucht das Land neben den Menschen, die Medien beruflich nutzen, breite Bevölkerungsschichten, die noch nicht, zur~ 
zeir nicht oder nicht mehr im Enverbsleben stehen, an die neuen Medien und Kommunikationstechniken heranzuführen? Wie 
soll insbesondere die Verbreitung von Internet und Datennetzen in die privaten Haushalte hinein gefördert werden? 

VII. Medien als Kulturträger 

1. Welche Bedeutung misst die Landesregierung den alten und neuen Medien, insbewndere Film und Fernsehen als Kulturträger 
zu? 

2. a) Wie fördert das Land den Film in Rheinland-Pfalz? 

b) Wdche Unterrichtseinheiten in den Schulen dienen dazu, Schüler an die Chancen und Risiken, vor allem aber an die Fas- • 
zination und die Herausforderungen von Film und Fernsehen heranzuführen? 

c) Mit welchen Mitteln und Zielen unterstützt die Landesregierung Ausbildung und Studium im Bereich Film und Fernsehen? 

d) Wie unterstUtzt die Landesregierung Kinos vor allem im ländlichen Raum und wie fördert sie den Verleih von Filmen, die 
künstlerisch wertvoll sind bzw_ in Bezug zu Rheinland-Pfalz und seinen Menschen stehen, aber keine hohen Zuschauer
zahlen erwarten lassen? 

e) Wie unterstützt das Land die Cinematheken in Rheinland-Pfalz? 

f) Welche: Filmfestivals und Filmpreise gibt es in Rheinland-Pfalz? 

g) Welche finanziellen Anreize werden Produzenten und Postproduzenten aus dem Bereich Film und Fernsehen Rheinland
Pfalz geboten, damit sie ihre Investitionen mit Bezug und in unserem Bundesland täcigen? 

Für die Fraktion: 
Franz]osef Bisehel 
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