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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein
bau 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/4659 -

Medienstandort Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage vom 13. September 1999 hat folgenden Wortlam: 

Der Wirtschaftsfaktor Medien und seine Rolle als Kulturträger hat in den letzten Jahren 
enorm an Bedeutung gev.:onnen und wird laut Experten eine Schlüsselfunktion auf dem 
Arbeitsmarkt in der Informations· und Kommunikationsgesellschaft einnehmen. Der Wett· 
bewerb zwischen den traditionellen Medienstandort~n wächst, neue Konkurrenten kommen 
hinzu. Eine planmäßige Politik, die der gewachsenen Bedeutung der Medien und dem Medien· 
Standort Rheinland·Pfalz gerecht wird, ist seitens der Landesregierung jedoch nicht 7.U er· 
kennen. Stattdessen sehen sich der Standort Rheinland-Pfalz und die Großregion Mainz 
immer stärkerem Wettbewerbsdruck seitens anderer Bundesländer wie Bayern, Baden-Würc
temberg und Nordrhein-Westfalen ausgesetzt. 

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 
a) der rheinland·pfälzischen Wirtschaft, 
b) der Forschung an Hochschulen, Großforsdmngseinrichtungen und sonstigen For· 

schungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz im innerdeutschen, europäischen und welt
weiten Vergleich? 

2. Wdche Untersuchungen der Landesregierung liegen hierüber vor? 

3. Wie stellen sich die medientechnologischen und medienwinschaftlichen Rahmenbe
dingungen in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu den anderen Bundesländern dar, und wie 
werden diese bewertet? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung die grundlegenden medientechnologischen und medien
\Virtschaftlichen Entwicklungen für die kommenden Jahre? 

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

6. Wckhe Auswiokungen hat dies für die Politik der Landesregienmg? 

, . Für welche Industriebereiche in der Mediente..:hnologie und der Medienwirtschaft werden 
derzeit in Deutschland die größten finam.ielleo und persondien Mittel eingesetzt? Wie 
stellt sich die Situation in Rheinland-Pfalzdar und 

a) welche Marktenvanungen werden damit verknüpft, 

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

II. Rundfunk 

1. Öffentlich-re...:hdicher Rundfunk 

a) Welche Entwicklungsperspektiven verfolgt die Landesregierung für Mainz als Sitz des 
Zweiten Deutschen Fernsehens? 
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b) W"ie fördert die Landesregierung den Bau des ZDF-Medienparks in Mainz? 

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

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

e) Welche Auswirkungen hat die Fusion von Südwestfunk und Süddeutschem Rundfunk 
für die eim..dnen Standorte in Rheinland-Pfalz? 

[) Hat der SOdw('strundfunk 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, Werbezeitenverkauf, Geschäftsleitung und 
Technik von SAT.l nach Beriin die Zukunft der SAT.l-Regional-Fernsehtochter TV 
III a sowie des Fensterprogramrnver2nstalters ,.News and Pictures" gesichert? Ist ge· 
sichert, dass die Sendelizenz von SAT.l 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-Kundenbetreu
ung m Mainz, die als Ersatz für den Weggang \'On SAT.l von dem Medienunternehmer 
lro Kirch dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten versprochen v.rurden, weitere 
Engagements von Kirch in Rheinland·Pfalz vorgesehen? Wenn ja, welche und an wel
chem Standort? 

c) In welchem Verhältnis steht die Tätigkeit und Produktion privater Radio- und Fern
sehanbierer bzw. Film· und Fernsehproduktionsstätten zu vergleichbaren Betrieben in 
anderen Bundesländern? 

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

e) Welche Standortvorreile, insbesondere auch der Infrastruktur, hat das Land Rheinland· 
Pfall, die:- für eine Ansiedlung weiterer Medien betriebe, insbesondere von Fernsehan
bietern, Filmstudios, Werbeagenturen und Unternehmen der Unterhaltungselektronik 
von &deutung sind? Welche Standortnachteile sieht sie, und wie können diese abge
baut werden? Wie gestaltet sic..h die Zusammenarbeit speziell mit der Landeshauptstadt 
Mainz? 

f) Welche Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Medienstandorte Mainz und 
Ludwigshafen seiten!i der Landesregierung sind geplant? 

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

3. Film, Musik Corpnrate AV 

a) In welchem Umfang ist die Medienindustrie in den einzelnen &reichen tätig? 

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

c) Sind ausreichende Produktionsstärten vorhanden? 

111. Neue Medien 

a) Wie beurteilt die Landesregierung das Zusammenwachsen der Branchen Telekommuni
kation, Medien· und Informarionsrechnologien? In welchen Punkten und Bereichen sieht 
sie im Hinblick auf die Mitteilung dc=r EU-Kommission über die Ergebnisse der öffent
lichen Konzentrationen zum "Konvergenz·Grünbuch" (COM 199 108 Final) wc:iteren 
Handlungsbedarf? 

h) Wie steht d1e Landesregienmg Bestrebungen gegenüber, Zulassungs- und Genehmigungs
verfahren im Medienbereich abwbauen oder zu vereinfachen? Wie sollen Beratung und 
Ah"-timmung lwischen Bund und Ländern einerseits und den verschiedenen Zulassungs
und Aufs1chrshehörden im Medien- und Telekommunikationsbereich andererseits verbes
sert \V~rJen? Hält die Landesregierung in diesem Zusammenhang die Schaffung eines 
neuen Ctremmms ("Kommunikarionsrat~) für smnvoll? Wenn ja, wie sollte sich ein solches 
Gremium 7u~amm~n!;('t7.en. welche Konsequenzen hätte der Kommunikationsrat für die 
hio;her mit diesen Fragen bd<t!>sten Länder? 

d M11 welchen amaktivrn ailgemein~n Standortbedingungen will die Landesregierung 
Unternehmen der wengehend standortunabhängigen Software· und Medienbranche zu 
Investitionen und damit 1.ur Schaffung neuer Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz bewegen? 
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d) Durch welche Maßnalunen will die Landesregierung Existenzgründungen, die bei den 
neuen Dienst~n der Motor für Wirtschaftswachstum und neue Arbeitsplätze sind, fördern? 
Wie soll der Ubergang in die Selbständigkeit erleichtert werden? 

e) Durch welche be~onderen Maßnahmen will die Landesregierung neue Formen der Wer
bung im Internet und dem elektronischen Handel, speziell auch für rheinland-pfälzische 
Firmen, fördern? 

f) Auf welche Weise will die Landesregierung die Digitalisien.mg des Rundfunks mit der da
mit verbundenen Vervielfältigung der Übertragungsmöglichkeiten und neuen Angeboten 
im Rundfunk, 7.. ß. Business-TV, sowie neue Formen der Verbindung von Rundfunk und 
neuen Diensten fördern? 

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

h) Mlt welchen Maßnahmen will die Landesregierung die Weiterverbreitung der Telearbeit 
in Rheinland·Pfalz fördern? 

i) Wie stellt sich die Entwicklung der Cali-Center in Rheinland-Pfalz dar? Was tut die Landes
regierung, um die weitere Entwicklung in diesem Bereich zu fördern? Wie viele Genehmi
gungen für Call-Center wurden erteilt? 

j) Plant die Landesregierung, ein Trustcenter in Rheinland·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 
bem~:iben? 

I) Wie will die Landesregierung die Datensicherheit auf der Datenautobahn in Rheinland· 
Pfalz gewährleisten? Wie wird die Abgrenzung zwischen staatlichen Daten und wirt· 
schaftliehen Daten vorgenommen? Wie findet die Abgrenzung staatlicher und wirtschaft· 
licher 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 privatwirtschaftliche Trägerschaft überführt werden? 

IV. Entwicklung im Bereich der Printmedien 

1. Zeitungen 

a) Wie vielfältig und umfangreich ist das Angebot an Tageszeirungen im ganzen Land? 

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

2. Zeitschriften 

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

b) Welche Zeitschriften haben auch überregionale Bedeutung, und wo liegen die &hwer· 
punkte? 

3. Verlage 

a) Wie viele Verlage sind in Rheinland·Pfalz ansässig, und welcher Art ist der verlegeri
sche Schwerpunkt? 

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

c) ln welcher \};.leise kann der Standen Rheinland·Pfalz im Bereich der Printmedien auch 
im Hinblick auf den Wandel in Osteuropa 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, wio." 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 interna· 
cionale 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 welt
weit? 

6. Druckereien, Satz· und Reprobetriebe 
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a) Gibt es ausreichende Kapazitäten an Druckereien, Satz· und Reprobetrieben für den 
Markl in Rheinland·Pfalz, und sind diese Betriebe auch national und international 
tätig, und wie hoch ist ihr Marktanteil? 

b) Sind dieSl' Druckereien, Sat7.· und Reprobetriebe im nationalen und internationalen 
'X.'eubewerb konkurremfähig? 

7. Gutenbergjahr 2000 in Mainz 

a) W' ie und in welchem Umfang beteiligt sich das Land finanziell, ggf. mit eigenen Bei· 
trägen und mit seinen Einrichtungen an den Feierlichkeiten und Ausstellungen im 
Gutenbergjahr? 

b) Wdche Wege beschreitet die Landesregierung. um unterstOtzend das Ereignis im 
nationalen wie internationalen Rahmen möglichst weit bekannt zu machen? 

c) Welche Wege beschreitet die Landesregierung. um im Zusammenhang mit dem Guten· 
bergjahr auch Marketingerfolge für die Region und Rheinland-Pfalz als Ganzes zu er· 
ziden? 

V. Infrastruktur 

a) Hält die Landesregierung eine Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur für notwendig, 
und babo;ichtigt sie, ggf. ein Medienförderungsprogramm, wie es andere Bundesländer 
vorsehen, aufzulegrn? 

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 Entwick
lungen auf die räumliche Struktur von Rheinland·Pfalz unter besonderer &rücksichtigung 
von Mainz? 

d) Welche Folgerungen und neur-n Ansätze ergeben sich für die Forschungs- und Technologie
politik des Landes zur Stärkung der Innovationskraft und dauerhaften Wettbewerbsfähig
keit der Medienunternehmen in allen Räumen des Land~? 

VI. Medienrelevante Aus- und Fortbildung 

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

2. W .1:. .!>~nd deren Schwerpunkte und Zielsetzungen, und welche Abschlüsse können dort er
worben werden? Ist an einen Ausbau der Kooperation mit anderen Ausbildungseinrich
tungen gedacht, ist insbesondere auch eine Kooperation zwischen verschiedenen Ausbil
dungs>täuen vorgesehen? 

3. '\('erden private Aus- und Fortbildungsstätten von ihr unterstützt? Wenn ja, welche? 

4. Wie ver~ucht das Land neben den Menschen, die Medien beruflich nutzen, breite Bevöl
kerungsschichten, die noch nicht, zurzeit nicht oder nicht mehr im Erwerbsleben stehen, 
an die neuen Medien und Kommunikationstechniken heranzuführen? Wie soll insbeson
dere die Verbreitung von Internet und Datennetzen in die privaten Haushalte hinein ge
fördert werden? 

VII. Medien als Kulturträger 

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

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

b) Welche Unterricht~inheiten in den Schulen dienen dazu, Schüler an die Chancen und 
Ri!'tiken, vor allem aber an die Faszination und die Herausforderungen von Film und 
Ferns<hen heranzuführen? 

cj Mit welchen Mitteln und Ziden unterstützt die Landesregierung Ausbildung und Stu
dmm im Bereich Film und Fernsehen? 

d) W 1e umerstützt die Landesregierung Kinos vor allem im ländlichen Raum und wie 
fördert sie den Verleih von Filmen, die künstlerisch wenvoll sind bzw. in Bezug zu 
Rheinland-Pfail und seinen Menschen stehen, aber keine hohen Zuschauerzahlen er
warten lassen? 

e) W1e untemom das Land die Cinematheken in Rheinland-Pfalz? 

I) Wt·lche Filmfestivals und Filmpreise gibt es in Rheinland-Pfalz? 

g) Wrlche finanziellen Anreize werden Produzenten und Postproduzenten aus dem Be
rl"ILh f1lm und Fernsehen Rhr:-inland-Pfalz geboten, damit sie ihre Investitionen mit Be-
7tl!! und tn unserem Bundesland tätigen? 

Da-; Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Große Anfragenamens der Landesregierung 
- Zuleitungs . ..rhreihen des Chefs der Staatskanzlei vom 22. Oktober 1999- wie folgt beantwortet: 
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Die Landesregierung sieht in der Erhaltung und dem Ausbau des Medienstandorts Rheinland-Pfalz einen wichtigen Beitrag zur 
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Die Medienlandschaft hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. In der Ver
antwortung der Landesregierung liegt es, den Aufbruch in die allgemeine Informationsgesellschaft zu unterstützen und seine Ent· 
wiekJungen frühzeitig zu erkennen, sie zu analysieren und dort zu fördern, wo dies dem weiteren Fortschritt unseres Landes und 
seiner Bürgerinnen und Bürger dient. Multimedia erfasst inzwischen alle Bereiche der Gesellschaft: Entwicklung, Planung und 
Produktion in Betrieben, Dienstleistungen, Forschung, Wissenschaft und Lehre, betriebliche und öffentliche Verwaltungen bis 
hin zum privaten Umfeld, denn auch dort haben bereits PC, Internet-Anschluss, Fax und das Handy mit Mail-Box und internet
ähnliche Dienste längst Einzug gehalten. Ganze Arbeitsweisen und Arbeitswelten entstehen so täglich neu. 

Die Landesregierung wirkt vor diesem Hintergrund vor allem darauf hin, durch verlässliche rechtliche und technische Rahmen
bedingungen sowie günstige Voraussetzungen für neue technologische und medienwirtschaftliche Entwicklungen den Medien
standort Rheinland-Pfalzweiter zu stärken. 

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

1. Wie sieht sie die medientechnologische und die medienwirtschaftliche Leistungskraft 
a) der rheinland-pfälzischen Wirtschaft, 
b) der Forschung an Hochschulen, Großforschung;einrichtungen und sonstigen Forschungreinrichtungen in Rheinland-Pfalz im inner· 

deutschen, europäischen und weltweiten Vergleich? 

Die Landesregierung bewertet die medientechnologische und medienwirtschaftliche Leistungskraft rheinland-pfälzischer Unterneh
men als national und international grundsätzlich wettbewerbsfähig. Darüber hinaus verfügt Rheinland-Pfalz über eine adäquate 
Forschungsinfrastruktur für den Medienbereich. 

Im Sinne moderner Forschung gehört medientechnologische Kompetenz zu allen Forschungsgebieten der Natur- und Ingenieur· 
Wissenschaften und der Medizin und vermehrt auch der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Die Simulation von Experi
mentierabläufen, die Steuerung von Experimenten, die Erfassung von Daten, die Auswertung von Experimenten, die Moddlie· 
rung von Theorien und die Nutzung weltweiten Wissens und vieles mehr setzen in der Forschung einen kompetenten Umgang 
mit den neuesten Computer~ und Medientechnologien voraus. Ohne Kenntnis des zurzeit aktuellsten Standes der Technik 
können wissenschaftliche Ergebnisse nicht mehr konkurrenzfähig erarbeitet und publiziert werden und die darauf fußende 
weitere Einwerbung von Drittmitteln würde unterbunden. 

Die seit Jahren hohe Einwerbung von Drinmitteln und die steigende Zahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen beweisen die 
medientechnologische Leistungskraft der rheinland~pfälzischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen. 

Darüber hinaus wurde die Weiterentwicklung medientechnologischen Wissens durch die Griindung von anwendungsorientier
ten Forschungsinstituten weiter gestärkt. So wurden 1996 die Fraunhofer-Einrichtung für experimentelles Software-Engineering 
in Kaiserslautern gegriindet mit dem Ziel, Software nach ingenieurtechnischen Kriterien zu entwickeln, das Institut für Techno
und ~'irtschaftsmathematik in Kaiserslautern, das sich mit Computersimulationen, -modellierungen und Bildverarbeitung be
fasst, sowie das Institut für Telematik in Trier, das an der Schnittstelle zwischen Telekommunikation und Informatik angesiedelt 
ist. Da diese Institute ihre Mittel überwiegend durch Industrieprodukte ein werben, muss ihre Leistung international konkur
renzfähig sein . 

In diesem Zusammenhang ist auch das Institut für Mediengestaltung und Medientechnologie zu nennen. Es handelt sich um eine 
selbstständige Einrichtung der Fachhochschule Mainz und hat unterschiedliche Arbeitsbereiche, die zum einen an den technolo· 
gisclu::n und visuell·gestalterischen Eigenschaften der Medien orientiert sind, zum anderen an gestalterischen Denk- und Arbeits· 
weisen. Als wissenschaftlich-gestalterische Einrichtung der Hochschule nimmt das Institut insbesondere auch Aufgaben der 
Medienforschung und Medienentwicklung in Kooperation mit beispielsweise Wirtschaft und Verwaltung wahr und berät bei 
allen Fragen im Zusammenhang mit der Entwicklung und Anwendung audiovisueller und digitaler Medien- und Gestaltungs
technologie innerhalb und außerhalb der Fachhochschule Mainz. 

2. Welche Untersuchungen der Landesregierung liegen hierüber vor? 

3. Wie steilen sich die medientechnologischen und medienu:irtschajtlichen Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu den 
anderen Bundesliindern dar, und wie werden diese bewertet? 

Regelmäßige Erhebungen, mit denen der Gesamtumfang der Medienwirtschaft in Rheinland-Pfalzermittelt und im Vergleich zu 
nationalen, europäischen und weltweiten Daten gesetzt wird, werden nicht durchgeführt. Eine umfangreiche Erhebung zum 
Medienstandort Rheinland~Pfalz erfolgte im Jahre 1991 im Auftrag des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Wirtschaft und 
Verkehr. Eine umfassende Bestandsaufnahme für den Bereich der neuen Medien legte die Landesregierung im vergangenenjahr 
mit ihrem Bericht ,.Multimedia in Rheinland~Pfalz" vor. Eine weitere neue Untersuchung existiert in Form einer Diplomarbcir 
über die Medienstadt Mainz. Aus dieser Arbeit ergibt sich, dass in Mainz insgesamt 331 Unternehmen der Medienwirtschaft an
sässig sind. Davon haben 277 Unternehmen ihren Firmensitz in der Stadt Mainz. während 54 Unternehmen im Mainzer Umland 
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angesiedelt sind. Im Bereich der Printmedien sind 116 Unternehmen (35 %) angesiedelt, gefolgt von den neuen Medien (34 %) mit 
115 Unternehmen, Werbung/Kommunikation (20 %) mit 68 Unternehmen und den audiovisuellen Medien (10 %) mit 32 Unter~ 
nehmen. Neben den traditionellen Medienstädten Berlin, Hamburg, München, Mainz und Wiesbaden haben sich in den letzten 
Jahren die Städte Dortmund, Düssddorf, Leipzig, Stuttgart und vor allem die Stadt Köln zu wichtigen Medienzentren entwickelt. 
Aus der o. g. Diplomarbeit geht hervor, dass ein Vergleich der einzelnen Städte hinsichtlich medienwirtschaftlicher Daten äußerst 
schwierig und kaum durchführbar ist. Zahlenmaterial, das Rheinland·Pfalz im Vergleich zu den anderen Bundesländern darstellt, 
liegt der Landesregierung auch wegen des Fehleus entsprechender Daten in anderen Bundesländern nicht vor. 

4. Woe beurteilt doe Landesregierung doe grundlegenden medientechnologischen und medienwirtschaftlichen Entwicklungen für die 
kommenden fahre? 

Die Landesregierung beurteilt die medientechnologischen und medienwirtschaftlichen Entwicklungen für die kommenden Jahre 
grundsätzlich positiv. Allerdings wird die rasante Entwicklung bei den elektronischen Medien zu noch nicht absehbaren Aus
wirkungen auf dem traditionellen Telekommunikationsmarkt führen. Zurzeit gehen Telefondiensteanbieter dazu über, die 
Kunden zur vermehrten Kommunikation über ihre Netze mittels multimedialer Mehrwertdienste zu gewinnen; so erweitern sie 
z. B. ihr Produktportofolio um das Angebot von Internet-Zugangsdiensten. 

Bei der Tarifierung zeichnet sich ein neuer Trend durch den Wettbewerb ab. Wie im Sprachtelefondienst schon längere Zeit üb
lich, werden auch bei der Internet-Nutzung neue Entgeltmodelle in den Markt eingeführt. Unter anderem entfällt die monatliche 
Grundgebühr für den Online-Dienst bzw. hat sich ein tageszeitunabhängiges Nutzungsentgelt etabliert, das auch den Zugang (ein
mal) zum Internet beinhaltet. Der Markt für Internet und Online-Dienste in Deutschland ist seit dem Start der kommerziellen 
Aobieter im Jahr 1995 der am stärksten wachsende Telekommunikationsdienstleistungsbereich. Die Gesamtzahl der Internet- • 
Nutzer ist in 1998 auf rd. 7 Mio. gestiegen. Der Gesamtmarkt für Internet-Dienstleistungen in Deutschland wird von heute 5,8 
Mrd. DM auf rd. 8.7 Mrd. DM im Jahr 2000 nach Einschätzung der Regulierungsbehörde für Post und Telekommunikation stei· 
gen. Die angestrebte Trennung der Deutschen Telekom AG von ihrem Breit bandkabelnetz noch im laufenden Jahr dient dem 
Wettbewerb auf der Netzebene. Dies Y.ird vor allem neue Mediendienstunternehmen entstehen lassen. 

5. Welche Untersuchungen zu diesen Fragen sind bekannt, 8lf. u~den oder wurden von ihr in Auftrag gegeben? 

Siehe Antwort zu Frage I. Nr. 2 und 3. 

Ii Welche A us!<'irkungen hat dies für doe Politik der Landesregierung? 

Der Ministerrat hat am 24. März 1998 beschlossen, mit "rlp-inform" eine eigene Plattform für die Diskussion und für die Ver
nerzung von Ideen und Initiativen zu schaffen, die sieb mit Einsatzmöglichkeiten modernster Informations- und Kommunika~ 
tionstechniken und -dienstleistungen befassen. "rlp-inform" schafft eine Informationsdrehscheibe für Multimedia in Rheinland
Pfalz und bringt Unternehmen, Verwaltungen, Verbände, Bildungs- und Forschungseinrichtungen an einen Tisch. Kontakte, 
Veranstaltungen und Anstöße für neue Multimediaprojekte werden durch die Multimedia-Initiative "rlp-inform", die eine Fülle 
von Veranstaltungen und Initiativen zum Thema Multimedia durchführt, initiiert 

1. Für ·welche Industriebereiche in der Medientechnologie und der Medienwirtschaft werden derzeit in Deutschland die größten finan· 
zie/Jen und personellen Mittel eingesetzt? Wie stellt sich die Situation in Rheinland-Pfalz dar und 
a) utelche Marktero:artungen u'eYden damit verknüpft, 
b) u~ie verteilen sich die Aufwendungen auf die einzelnen Bereiche? 

Die Konvergenz der Branchen Telekommunikation, Medien und Informationstechnologie zu Multimedia verändert die klassi
schen Medienbereiche grundlegend. In diesc:m Bereich werden die größten finanziellen und personellen Mittel eingesetzt. Der 
Weg von Rheinland·Pfalz in die Informations· und Wissensgesellschaft ist nur mit kompetenten Partnern gesichert. Deshalb 
bindet das Land private Unternehmen ebenso wie Forschungs- und Bildungseinrichtungen, aber auch andere Länder durch 
Kooperationsabkommen ein. Die Erwartungen hinsichtlich zukunftssicherer Arbeitsplätze und einer verbesserten Wettbewerbs
fähigkeit von rheinland-pfälzischen Unternehmen und Organisationen in diesem Bereich sind groß. 

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung des Bundes für die Informationstechnik beliefen sich im Jahr 1998 auf 
986 Mio. DM. Diese verteilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt: 

- Informatik 

- Basistee hnologie der Informationstechnik 

- Mikrosystemtechnik (einschl. Mikroelektronik) 

- Fertigungstechnik 

- Multimedia 

203 Mio. DM 

379Mio. DM 

149 Mio. DM 

113 Mio. DM 

142 Mio. DM. 

Die Au~gaben des Landes für den Multimediabereich sind auf jährlich mindestens 100 Mio, DM zu veranschlagen, wobei es sich 
um eine Querschnittsaufgabe handelt, die sämtliche Ressorts und eine Vielzahl von Haushaltstiteln betrifft. 

Die Aufwendungen privater Anbieter für die Medientechnologie und Medienwirtschaft sind nicht bekannt. 

• 



• 

• 
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li. Rundfunk 

1. Öffentlich·rechtlicher Rundfunk 
a) Welche Entwicklungsperspekthoen verfolgt die Lanmregierungfii,r Mainz als Sitz des ZweLter! Deutschen Fernsehens? 
b) Wie fordert die Landesregierung den Bau des ZDFMedienparks in Mainz? 
c) Sieht die Landesregierung im Rahmen des Baus eines solchen Medienparks eine Chance, mehr Eigenproduktionen des ZDF und 

von Vertrag;partnern des ZDF nach Mainz und Rheinland·Pfalz zu holen? 

Die Konzeption der Landesregierung bezieht sich auf das ganze Land. Die Landesregierung unterstützt erfolgversprechende An· 
sätze, die vor Ort entwickelt wurden, und setzt sieb auch für den Standort Mainz ein. Das ZDF sieht Entwicklungsperspektiven 
im Zusammenhang mit dem Projekt 11 Medienpark". Hier steht die Landesregierung in engem Kontakt mit der Stadt Mainz, um 
z. B. im Vorfeld zu einer einvernehmlichen Lösung der verkehrliehen Probleme zu kommen. Das ZDF hat versichert, dass für 
die Finanzierung des Vorhabens alle für das ZDF geltenden finanz-und wettbewerbsrechtlichen Rahmenbedingungen beachtet 
und für das Investitionsmodell keine Gebührenmittel herangezogen werden. Eine finanzielle Förderung seitens der Landesregie· 
rurtg wird es für dieses Projekt nicht geben. 

Bereits heute wird das Fernsehgarten-Gelände, das nach dem derzeitigen Planungsstand einen Teil des ZDF-Medienparks bilden 
soll, intensiv als Produktionsstätte genutzt. Im Sommer wird aus dem Fernsehgartengelände wöchentlich die Sendung "ZDF· 
Fernsehgarten" und in der Vorweihnachtszeit der "ZDF-Wintergarten" ausgestrahlt. Darüber hinaus wird das Fernsehgarten· 
gelände für zahlreiche weitere Produktionen, insbesondere Musik- oder Kindersendungen mit Publikum, genutzt. Diese Pro
duktionsaktivitätensollen auch nach Eröffnung des ZDF-Medienparks fortgeführt werden . 

Daneben sind im Medienpark auch Pavillons geplant, in denen die Besucher das Entstehen von Fernsehproduktionen erleben 
können. Im Zusammenhang mit der Errichtung des ZDF-Medienparks gibt es derzeit jedoch keine Überlegungen, die Produktions· 
orte von ZDF-Sendungen zu verlegen. 

Unabhängig davon wird der geplante ZDF-Medienpark die Rolle des ZDF als der nationale Fernsehveranstalter Deutschlands 
festigen und ausbauen und dadurch auch den Medienstandort Mainz nachhaltig stärken. 

Die Landesregierung unterstützt weitere Initiativen zur Stärkung des Medienstandortes Mainz, z. B. die Gründung der Multi
media-Akademie Mainz, die Errichtung eines Medienzentrums der Kirch-Gruppe und eines weiteren Privatinvestors auf dem 
Lerchenberg sowie die Initiative ,.Arge M" zur Ansiedlung von Kreativ- und Produktionsfirmen aus dem Medienbereich in 
Mainz. 

d) Mit finanziellen Mitteln bis zu welcher Höhe will sich das Land bei der Herstellung der erforderlichen Verkehrsanbindungen be· 
teiligen? Wie weit sind die Planungen für eine neue Straßenanhindung bis zur Autobahnanschlussstelle vorangekommen? 

Die Planung für die Ergänzung der Anschlussstelle A 60/L 426 zu dem für den Medienpark vorgesehenen Gelände ist weitgehend 
abgeschlossen. Die Kostentragung richtet sich nach den Straßenkreuzungsrichtlinien. Für den Neubau der Kreisstraße läuft der· 
zeitdas Planfeststellungsverfahren. Eine Kostenbeteiligung des Landes erfolgt über eine Förderung nach dem GVFG. Mit den ge· 
nannten Maßnahmen ist eine leistungsfähige Anhindung des Medienparkes gesichert. 

e) Welche Auswirkungen hat die Fusion von Südwestfunk und Süddeutschem Rundfunkfür die einzelnen Standorte in Rheinland
Pfalz? 

Die Auswirkungen der Fusion von Süddeutschem Rundfunk und Südwestfunk zum Südwestrundfunk zeigen sich in vielfältiger 
Hinsicht: 

1. Personal 

Der Anteil der Planstellen in Rheinland·Pfalz wurde gegenüber der Zeit vor der Fusion bis heute von 497 um ca. 100 Plan· 
stellen auf knapp 600 erhöht. Dies betrifft die Bereiche Programm, Technik, Produktion, Verwaltung undjustitiariat. 

Darüber hinaus erhöhte sich der Anteil der freien Mitarbeiter, die mit Rahmenvereinbarungen für den Landessender tätig sind, 
von ca. 300 auf 360. 
Der Anteil der nicht programmgestaltenden freien Mitarbeiter, die mit Zeitverträgen, Projekt· oder sonstigen befristeten Ver
trägen im Landessender tätig sind, liegt konstant bei etwa 210. 

2. Bauten, Anmietungen 

In Mainz wurde ein Gebäudekomplex für 200 zusätzliche Arbeitsplätze angernieteL 

In der Projektierung ist eine bauliche Erweiterung am Fort Gonsenheim für ca. 100 Arbeitsplätze. 

In den Studios Kaiserslautern und Ludwigshafen wurden Zurnierungen und Umbauten vorgenommen. 

Für die Studios Trier und Koblenz mussten größere neue Büroetagen angernietet werden. 
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3. Technischer Ausbau 

Für das Hörfunkprogramm SWR 1 Rheinland-Pfalzmussten neue Sende·, Produktions· und Bearbeitungskomplexe enrwickelt 
und gebaut werden. 

Die vier Studios Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen und Trier sowie die Büros in Bad Neuenahr, Betzdorf, Idar-Oberstein 
und Landau wurden technisch auf Digitalbetrieb umgerüstet. 

Ein News-Komplex für die aktuelle Berichterstattung des Fernsehprogramms Südwest Rheinland-Pfalzund für Zulieferungen 
zur ARD ist in Planung und wird voraussichtlich Ende 2000 in Betrieb genommen. 

Zur eigenständigen Abwicklung des Sendebetriebs von Südwest Rheinland-Pfalz erhielt der Landessender eine neue Sendeab
wicklung für das Fernsehen. 

Die Bürokommunikationstechnik musste wegen des Zusammenschlusses der drei Standorte Baden-Baden, Mainz und Stuttgart 
und dadurch notwendige Systemangleichungen erheblich um- und ausgebaut werden. 

4. Etat 

Die Etatansätze für die Hörfunk- und Fernsehprogrammaufgaben wurden ungefähr verdoppelt. 

Die Ansätze für Produktion und Technik wurden ebenfalls erheblich ausgeweitet. 

5. Programme 

Die Programmarbeit des SWR Landessender Rheinland-Pfalz im Land Rheinland-Pfalzist unter drei Gesichtspunkten zu be
rrach!("n. 

- Umfassendc- Abbildung, Kommentierung und Begleitung der kulturellen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Belange 
des Landes Rheinland-Pfalz in Hörfunk und Fernsehen. 

- Präsenz und Verankerung im Land durch Berichterstattung vor Ort und Veranstaltungen (mehr als 300 öffentliche Veran
staltungen pro Jahr, davon allein ca. 45 Konzerte des eigenen Klangkörpers SWR Rundfunkorchester Kai:s.c::n.lautern). 

- Medienpartnerschaft, Kooperations- und Koproduktionspanner für kulturelle, wirtschaftliche und politische Einrichtun-
gen im Land bei Kulturveranstaltungen, Messen, Festivals und Sportevents. 

Der Südwestfunk erfüllt nach der Fusion seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag in Rheinland-Pfalz, deuliich gestärkt durch 
zwei regionalisierte Hörfunkwellen (SWR I Rheinland·Pfalz und SWR 4 Rheinland·Pfalz, die Kulturwelle SWR 2, die Pop· 
weliC" SWR 3) sowie das auf die Belange des Bundeslandes umfassend abgestimmte Dritte Fernsehprogramm Südwest Rhein
land· Pfalz. 

J) Hat der Süd·westrundfunk ausreichende Produktionskapazitäten im lAnd, insbesondere in Mainz, und ,·nwieweit werden diese 
ausgelastet? Wie viele Produktionsaufträge werden außerhalb des Landes vergeben? 

Der Südwestrundfunk hält am Standort Mainz nicht die Eigenkapazitäten vor, um alle Produktionen selbst abdecken zu können. 
Eine Änderung dieser Situation ist nicht beabsichtigt, denn Ziel der Geschäftspolitik des SWR ist eine sparsame und wirtschaft
liche Haushaltsführung durch volle Auslastung der eigenen Kapazitäten lx:i Abdeckung der Spitzenauslasrungen am freien Markt. 

Vom Standort Mainz aus werden Fremdaufträge in einer Größenordnung von insgesamt ca. 20 Mio. DM vergehen. Davon gehen 

• 

lediglich ca. 15% (ungefähr 3 Mio. DM) an Firmen außerhalb von Rheinland-Pfalz. Dabei handelt es sich überwiegend um den • 
Einkauf von Leistungen, die im Land Rheinland-Pfalznicht bzw. bei temporärer" Vollauslastung des Marktes" nicht mehr er-
hältlich sind (Ü-Wagen etc.). Ferner handelt es sich um Leistungen, die z. B. zu günstigen Konditionen im Rhein-Main-Gebiet an-
geboten werden. 

2. Privater Rundfunk 
a) Ist nach dt.-m W'eggang von Programm, Werbezeitenverkauf Geschäftsleitung und Technik von SA T.l nach Berlin die Zukunft 

der SA T.I-Regionai-Fernsehtochter TV 111 asowie des Fensterprogrammveranstalters ~News and Pictures" gesichert? Ist gesichert, 
dass die Sendelizenz «>n SA T.J weiterhin bei der Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter (LPR) in Rheinland .Pfalz ver· 
bleibt? 

Der regLonale TV-Sender TV III a und der Fensterprogrammveranstalter "News and Pictures" sind durch Sendelizenzen der 
Lande.;;oentrale für private Rundfunkveranstalter bis zum 30- Juni 2009 bzw. zum 31. Mai 2003 gesichert. 

Die Kirch-Gruppe hat der Landesregierung schriftlich zugesagt, dass die bundesweite SAT.l-Lizenz zumindest für ihre jetzige 
Laufzeit bis 21. Mai 2010 in Rheinland-Pfalz verbleibt, soweit die nach dem Weggang von SAT.l nach Berlin hierfür erforder· 
liehen Iandesrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Eine entsprechende Änderung des Landesrundfunkgesetzes wird 
die Landesregierung im Zusammenhang mit dem Zustimmungsgesetz zum Vierten Rundfunkänderungsstaatsvertrag dem Land
tag in Kürze vorlegen. Darüher hinaus verpflichtete sich die Kirch-Gruppe, die Voraussetzungen für diese Lizenz einschließlich 
der bis 31. Dezember 2007 laufenden SAT.l-Lizenz für terrestrische Fernsehfrequenzen zu erfüllen. Ergänzend hierzu wird be
merkt, dass mit den SAT.l-Lizenzen die Ausstrahlung eines regionalen TV-Programms als Auflage verbunden ist, die durch 
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TV III a erfüllt wird. Mit den Fensterprogrammen von News und Pictures wird eine gesetzliche Verpflichtung aus § 31 
Rundfunkstaatsvertrag erfüllt. 

b) Sind über die 150 Vollzeitarbeitsplätze hinaus ab 2000 bei der Pay-TV-Kundenbetreuung in Mainz, die als Ersatzfür den Weg
gang von SAT.l von dem Medienunternehmer Leo Kirch dem rheinlandpfälzischen Ministerpräsidenten versprochen wurden, 
weitere Engagements von Kircb in Rheinland-Pfalz vorgesehen? Wennja1 welche und an welchem Standort? 

Das Engagement der Kirch-Gruppe bezieht sich auf die inzwischen erfolgte Gründung der "Medien-Zentrum Rhein-Main GmbH 
& Co. KG" mit Sitz in Mainz. Dort wird u. a. auch das zugesagte Call-Center für das Digitalfernsehen Premiere betrieben, das 
150 neue Arbeitsplätze bieten soll. Darüber hinaus sieht sich die neue Geseiischaft als Anbieter verschiedener technischer Dienst
leistungen im Rhein-Main-Raum. Je nachdem, inwieweit für einzelne Angebote eine Markterschließung möglich ist, wird sich 
auch ein weiterer Ausbau des Unternehmens und seiner Belegschaft entwickeln. 

c) In welchem V erhiiltnis steht die Tätigkeit und Produktion privater Radio- und Fernsehanbieter bzw. Film· und Fernsehproduktions-
stätten zu vergleichbaren Betrieben in anderen Bundesliindern? 

Für einen Vergleich der Tätigkeit und Produktion privater Radio- und Fernsehanbieter bzw. Film· und Fernsehproduktions
stätten mit Betrieben in anderen Bundesländern steht nur die Umsatzsteuerstatistik zur Verfügung. Sie differenziert im Bereich 
der Rundfunk- und Fernsehanstalten allerdings nicht nach öffentlich-rechtlichen und privaten Trägern. Die folgende Tabelle 
weist die Bedeutung der verschiedenen Teilhereiche aus: 

Land Umsatzsteuerpflichtige 1997 ') 

Baden-W ürttern berg 
Bayern 
Bcrlin 
Brandenburg 
Bremen 
Harnburg 
Hessen 
Mecklen burg· Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Rheinland-Pfalz ") 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 
Deutschland 

Hörfunk-
und 

Fernseh-
anstalten 

22 
110 

12 
9 

15 

102 
6 
6 

26 

348 

.,) Mit Lieferungen und Leisrungen über 32 500 DM. 

Hersteller 
Hörfunk· 

und Fernseh-
programmen 

-Anzahl-

18 
63 
30 

9 

14 

41 
2 

16 

221 

"' Statistische Eim.elangabe, die der Geheimhaltung unterliegt. 

Insgesamt 

40 
173 
42 
18 

29 
22 

16 
143 

8 
6 

42 

9 
9 

569 

"'*) Zurzeit gibt es in Rheinland-Pfalzelf Hörfunk- und Fernsehanstalten, davon neun in privater Trägerschaft. 

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

Nach der Umsatzsteuerstatistik 1999 sind in Rheinland-Pfalz 111 Betriebe ansässig, die Film- und Videoproduktionen herstellen, 
sechs Hörfunk· und Fernsehanstalten, weiter zwei Produzenten von Hörfunk- und Fernsehprogrammen. Über die Studiokapa4 

zitäten liegen keine Daten vor. 

e) Welche Standortvorteile, insbesondere auch der Infrastruktur, hat das Land Rheinland-Pfalz, die für eine AnsiedLung weiterer 
Medienbetriebe, insbesondere von Fernsehanbietern, Filmstudios, Werbeagenturen und Unternehmen der Unterhaltungrelektronik 
·von Bedeutung sind? Welche Standortnachteile sieht sie, und wie können diese abgebaut ·werden? Wie gestaltet sich die Zusammen 4 

arbeitspeziell mit der Landeshauptstadt Mainz? 

Standortvorteile für Betriebe der Medienwirtschaft sind, bezogen auf die ökologischen Rahmenbedingungen, dieselben wie für 
Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes insgesamt. Zu nennen sind hier die zentraleuropäische Lage von Rheinland-Pfalz, die 
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gut erschlossene Infrastruktur mit der räumlichen Nähe zu den Flughäfen in Frankfurt und Luxemburg, eine gute Forschungs
infrastruktur mit leistungsfähigen Hochschulen und zahlreichen außeruniversitären Forschungseinrichtungen mitsamt allen 
Möglichkeiten zum Wissens- und Technologietransfer sowie gut ausgebildete Mitarbeiter. Für die Medienwirtschaft, die in be
sonderer Weise auf die Fühlungsvorteile von Ballungszentren angewiesen ist, könnte der Standort Rheinland-Pfalz insoweit 
Nachteile aufweisen, ab; das Land selbst über keinen größeren Verdichcungsraum verfügt. Weiterhin liegen viele Regionen des 
Landes in unmittelbarer räumlicher Nachbarschaft zu europäischen Partnerländern, in denen die Kosten· und Steuerbelastung der 
Unternehmen, das Lohn· und Gehaltsniveau der Arbeitnehmer oder die Arbeits- und Urlaubszeiten für ein Unternehmen 
günstiger sind. 

SpezifiS~:her Standortvorteil für Medienunternehmen in Rheinland·Pfalz, insbesondere im Raum Mainz, ist die bereits erreichte 
Koru.tntration elektronischer Medien. In Mainz arbeitet jeder siebte Erwerbstätige in der Medienwirtschaft (in anderen Medien· 
städtenwie Berlin, Hamburg, Köln, München: jeder achte bzw. neunte Erwerbstä:tige). Gerade im Bereich Neue Medien ist es in 
den letzten Monaten gelungen, kleine und mittlere Unternehmen aus dem Rhein·Main-Gebiet in Mainz anzusiedeln. Diese wollen 
900 neue Arbeitsplätze schaffen. 

Die raumliehe Nähe zu Rundfunk- und Fernsehanstalten ist allerdings nur begrenzt ein Standortfaktor, der ausschlaggebende Be
deutung hat. Die Anstalten sind bundesweit tätig, und ihr Sendeplatz ist aus der Sicht der Zuliefecer und Dienstleister eher 
nachrangig. Medienunternehmen fällen ihre Standortentscheidungen zudem nicht nur unter ökonomischen Gesichtspunkten. Sie 
sehen sich oft als schöpferische, künstlerische und kreative Einheiten, die nur in einem entsprechenden Umfeld erfolgreich sein 
können. 

Ein sokhes Umfeld lässt sich mit Mitteln der Wirtschafts-, Technologie- oder Forschungsförderung allein nicht erreichen. Es 
muss sich langsam entwickeln und benötigt dazu eine kulturelle, städtebauliche und freizeirorientierte Umgebung, die in der • 
Regel nur in größeren Ballungszentren erreichbar ist. Standorte wie Mainz oder Ludwigshafen werden insoweit nur sehr begrenzt 
mit München, Bcrlin, Harnburg oder Köln konkurrieren können. Solche Slandorte aber üben gerade auf Unternehmen der 
Medienwirtschaft eine Anziehungskraft aus, die auch durch sehr gute ökonomische Rahmenbedingungen kaum erreichbar ist. 

Die Landesregierung ist deshalb verstärkt bemüht, das kulturelle Umfeld speziell auch am Medienstandort Mainz zu verbessern. 
So hat die Landesregierung beispielsweise den Neubau des Kleinen Hauses beim Staatstheater Mainz mit erheblichen Finanz· 
mitrein unterstützt. Weiterhin leistet der von der Landesregierung ins Leben gerufene Kultursommer Rheinland-Pfalzeinen wich· 
tigen Beitrag zur Belebung der kulturellen Landschaft in Rheinland-Pfalz. 

/) Welche Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Medienstandorte Mainz und Ludwigshafen seitens der Landesregierung 
sind geplant? 

Im Rahmen der Multimedia-Initiative ,.rlp-inform"' der Landesregierung werden gerade im Medienbereich Entwicklungschancen 
aufgegriffen, die für Rheinland·Pfalz insgesamt von Nutzen sind. Mit der Entwicklung des Medienstandortes Rhein\and·Pfalz 
geht sdhsrverständlich auch die Entwicklung der Medienstandorte Mainz und Ludwigshafen Hand in Hand. Die Konzeption der 
Landesregierung im Medienbereich zielt auf die konsequente Weiterentwicklung des Standortes Rheiniand·Pfalz ab. Konzepte für 
einzelnt> Standorte und Regionen hängen sehr stark von den regionalen Gegebenheiten und Aktivitäten vor Ort ab. Die Stand
orte Mainz und Ludwigshafen werden von der Landesregierung in vielfältiger Weise unterstützt. Die Landesregierung engagiert 
sich auch bei der Umsetzung von speziellen regionalen Standortkonzepten, die in der Region entwickelt werden. 

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

Die Landesregierung sieht im Bereich digitalisierter terrestrischer Übertragungswege- auch wenn der Bedarf zurzeit aufgrunddes 
gerade erst anlaufenden Marktes neuer innovativer Dienste noch unzureichend spezifiziert ist- bedeutende Wirtschaftspotentiale, 
und zwar .:;owohl für den Rundfunk als auch für Unternehmen, die neue Dienste außerhalb der Rundfunkversorgung anbieten 
wollen. Betrachtet man außerdem das Zusammenwachsen der technischen Verbreitungsplan formen, so werden zukünftige Dienste· 
anbieter in zunehmendem Umfang die klassischen 'X'ege der Rundfunkverbreitung für neue Angebote ebenso nutzen können wie 
der R~mdfunk. Dieser Entwicklung ist sich die Landesregierung be'NUsst und bemüht sich daher iu erster Linie, ansiedlungswilli
gen Unternehmen vor allem Planungs· und Investitionssicherheit zu geben. Aus diesem Grund bringt sich die Landesregierung 
auch in die Bundesinitiative ,.Digitaler Rundfunk"' ein. 

J. Film. Musik, Corporate A V 
a) In welchem Umfang ist die Medienindustrie in den einzelnen Bereichen tiitig? 
b) 'Jlelche Bedeutung hat dies für den nationalen und internationalen Markt? 
c) Srnd ausreichende Produktionsstätten vorhanden? 

In der amtlichen Statistik werden regelmäßige Erhebungen zu diesem Fragenkomplex nur im Rahmen der Umsatzsteuerstatistik 
durchgeführt. Dabei weist diese Statistik nur Zablen der steuerpflichtigen Betriebe und der steuerbaren Umsätze aus. 

Unter den Verlagen sind dabei die Musikverlage gesondert ausgewiesen. Ihre Zahl beträgt in Rheinland-Pfalz 27, das entspricht 
3,0% der Steuerpflichtigen im Bundesgebiet. Der Umsatz der rheinland-pfälzischen Musikverlage erreicht 6,1% des Umsatzes 
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aller Musikverlage in den Bundesländern. Der überproportionale Umsatzanteil der rheinland-pfälzischen Musikverlage ist vor 
allem darauf zurückzuführen, dass ein traditionsreiches Mainzer Verlagshaus Weltgeltung hat. 

Weitere Angaben zu dem hier angesprochenen Fragenkomplex liegen der Landesregierung nichr vor. 

111. Neue Medien 

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

Das Zusammenwachsen der Branchen Telekommunikation, Medien und Informationstechnologien ist eine Tatsache, deren Aus~ 
wirkungen zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen sind. An der Schwelle zur Informationsgesellschaft treten Tele- und 
Mediendienste neben den klassischen Hörfunk und neben das herkömmliche Fernsehen. Als Stichworte sind hier beispielsweise 
Internet, Homebanking, Telearbeit oder Video-on~Demand zu nennen. Die Digitalisierung hebt den bisherigen technischen 
Unterschied zwischen analogen Fernseh-, Radio-, Daten- und Telefonübertragungen usw. auf. Übertragen werden Datenpakete, 
die beliebige Inhalte in jeder denkbaren Kombination (Bewegt bild, Ton, Text, Grafik) haben und ebenso den Zwecken der Indivi
dualkommunikation wie der Massenkommunikation dienen können. 

Die Landesregierung trägt dieser Entwicklung im Rahmen ihrer medienpolitischen Aktivitäten Rechnung. Einzelheiten hierzu 
ergeben sich auch aus der Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der CDU-Fraktion (Drucksache 13/2130) .Zu
kunft Rheinland-Pfalz- Herausforderungen in der Informationsgesellschaft" (Drucksache 13/2299) . 

Die Landesregierung begrüßt die "Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über die Konvergenz der Branchen Telekommunikation, Medien und Infor
mationstechnologien und ihre ordnungspolitischen Auswirkungen: Ergebnisse der öffentlichen Konsultation zum Grünbuch". 

Der Zweck der o. g_ Mitteilung, die am 9. März 1999 angenommen wurde, besteht darin, die Gemeinschaftsinstitutionen und die 
Öffentlichkeit über die Konsultation zum Grünbuch ,Konvergenz" (s. Dok. 13289/97 ECO 313 AUDIO 26) zu unterrichten. In 
dem von der Kommission durchgeführten Anhörungsprozess wurde ein allgemeiner Konsens über die Notwendigkeit eines 
angemessenen und stabilen Regelungsrahmens erzielt, damit die Entwicklung der Informationsgesellschaft. Wettbewerb, Inno
vation und Investitionen, insbesondere in neue Dienste, und die Entwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs gefördert 
werden. 

Die Landesregierung sieht zunäcbt keinen weiteren Handlungsbedarf. Sie wird sich allerdings weiter für klare, angemessene und 
nicht diskriminierende Regulierungsgrundsätze im Sinne eines funktionierenden Wettbewerbs einsetzen1 um so ein ordnungs
politisches Umfeld zu schaffen, in welchem auch die kulturelle Vielfalt, der Schutz Minderjähriger und die MenschenwUrde 
berücksichtigt werden. Die Landesregierung steht insofern voll hinter den Schlussfolgerungen des Rates vom 27. September 1999 
zu den Ergebnissen der öffentlichen Konsultation zum Grünbuch über Konvergenz (1999/C 283/01). 

b) Wie steht die Landesregierung Bestrebungen gegenüber, Zu/assungr- und Genehmigungsverfahren im Medienbereich abzubauen oder 
zu vereinfachen? Wie sollen Beratung und Absti_mmung zwischen_ B1md und Ländern einerseits und den verschiedenen Zulassungs· 
und Auftichtsbehtirden im Medien- und Telekommunikationsbereich andererseits verbessert werden.? Hält die Landesregierung in 
diesem Zusammenhang die Schaffung eines neuen Gremiums {,.Kommunikationsrat} für sinnvoll? Wenn ja, wie sollte sich ein 
solches Gremium zusammensetzen1 welche Konsequenzen hätte der Kommunikationsrat für die bisher mit diesen Fragen befassten 
Liinder? 

Die Landesregierung hat stets darauf hing.ewirkt, Zulassungs- und Genehmigungsverfahren im Medienbereich abzubauen oder zu 
vereinfachen. So sieht der Mediendienste-Staatsvertrag vor, dass Mediendienste Zulassungs- und anmeldefrei betrieben werden 
dürfen. Für das bundesweite Fernsehen sieht der Rundfunkstaatsvertrag vor, dass für Antragsteller auf eine Erlaubnis und für die 
Aufsicht über einen Veranstalter nur eine Landesmedienanstalt zuständig ist und in Angelegenheiten des Medienkonzentrations
rechr~ zentral für diese Landesmedienanstalt die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im I\ledienbereich (KEK) tätig 
wird. 

Die Schaffung eines "Kommunikationsrates" wäre sinnvoll, da im Zuge der Konvergenz der Medien die Bereiche Telekommuni
kations-, Wettbewerbs- und Medienrecht immer stärker verzahnt sind. Unter Wahrung der verfassungsrechdichen Zuständig
keiten von Bund und Ländern wäre ein aus politischen Vertretern von Bund und Ländern zusammengesetzter Abstimmung~
kreis, der durch einen Sachverständigenrat beraten wird, ein vorstellbares Modell, um Problemstellungen zu erkennen, auf 
Lösungen hinzuwirken oder Vorschläge für die zuständigen Gesetzgeber zu entwickeln. 

Die Zusammenarbeit im Bereich Telekommunikation 1.wischen Bund und Land über den Beirat bei der Regulierungsbehörde für 
Telekommunikation und Post hat sich nach Auffassung der Landesregierung bewährt. Die Landesregierung unterstützt jede Be
strebung, die auf eine sinnvolle Vereinfachung der Zulassungsverfahren im Medienberdch ausgerichtet ist. 

c) Mit welchen attraktiven und allgemeinen Standortbedingungen will die Landesregierung Unternehmen der weitgehend standortun· 
abhängigen Softu'are· und Medienbranche zu Investitionen und damit zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in Rheinland·Pfalz be
·wegen? 
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Die Landesregierung hat im Bereich der Neuen Medien und von Multimedia die vorhandenen Ansätze zur weiteren Entwicklung 
des Standortes Rheinland-Pfalzaufgegriffen und unterstützt diese im Rahmen der Multimedia-Initiative "rlp-inform 11

, In den In
formations- und Diskussionsprozess fließen dabei die Aktivitäten des Landes ebenso ein wie die themenbezogenen Überlegungen 
von Muhimediaforen, die Ergebnisse des Multimediakongresses und die Überlegungen regionaler Standortinitiativen im Multi· 
mediabereich. Ziel der Initiative ist es, den Medienstandort Rheinland-Pfalz stärker zu profilieren und die Chancen von Multi
media für die Entwicklung des Landes zu nutzen. 

Als Informationsdrehscheibe vermittelt "rlp-inform" Kontakte zwischen Unternehmen, Verwaltungen, lnteressenverbänden, 
Bildungs· und Forschungseinrichtungen. Die Kommunikation und der Austausch zwischen den Akteuren im Multimediabereich 
werden organisiert und dadurch wichtige Impulse für neue Ideen und Initiativen im Land gegeben. 

"rlp-inform" orientiert sich am Leitbild Multimedia, das die Landesregierung am 24. März 1998 beschlossen hat. Das Leitbild be
zieht sich auf sechs wesentliche Aktionsfdder, die für die Standortentwicklung von Rheinland-Pfalz von besonderer Bedeutung 
sind: 

1. Ausbau des rlp-Netzes, 

2. Televerwaltung, neue Qualität der Kommunikation, 

3. Medienkompetenz, 

4. Arbeirsplätze und Regionalentwicklung, 

5. Medienwirrschaft, 

6. Kooperationen und Partnerschaften. 

,.rlp-inform" verfolgt einen integrativen Ansatz. Die konzeptionelle Entwicklung und die Koordination erfolgen im Ausschuss 
für lnformadons· und Kommunikationstechnik (IKT-Ausschuss), in dem Staatssekretär Eggers (Vorsitz, Ministerium für Wirt
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau), Staatssekretär Rüter (Staatskanzlei), Staatssekretär Dr. Theilen (Ministerium des 
lnnern und für Sport) und Staatssekretär Glahn (Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung) vertreten sind. 

Eine Verbesserung der konkreten Standortbedingungen erfordert in erster Linie die Schaffung von Rahmenbedingungen und die 
Unterstützung in Feldern wie Technologieeinführung und Qualifizierung. Insgesamt ist eine aktive Qualifizierungspolitik und 
eine Abstimmung der Aktivitäten eine Voraussetzung für den Erhalt und die weitere Entwicklung der Software- und Medien· 
branchc an den einzelnen Standorten. Die Etablierung eines gezielten, abgestimmten und koordinierten Vorgehens der beteilig
ten Akteme im Bereich der Bereitstellung und Anpassung der erforderlichen Humanressourcen in Rheinland~Pfalz kann zu 
einem zentralen Standortvorteil führen. 

Darüber hinaus ist die Schaffung von Informations~ und Kommunikationsstrukturen, in denen ein Erfahrungsaustausch und die 
Entwicklung neuer Ideen möglich ist, ein Gestaltungsfeld, das durch die Politik, die Verbände und Interessenvertretungen be
einflussbar ist. Die Kooperation von Unternehmen, Verbänden und öffentlichen Institutionen ist auch für diese Branche eine 
Option undangesichtsder Heterogenität und Komplexität auch eine Voraussetzung, um die Herausforderungen angemessen an· 
gehen zu können. Die Organisation solcher Kooperationsformen kann ganz wesentlich zur Attraktivität des Standortes Rhein· 
Iand-Pfalz beitragen. 

• 

d) Dur:h V.'e/che Maßnahmen will die Landesregierung ExistenzgrlJndungen, die bei den newm Diensten der Motor für Wirtschafts· • 
u:achstum und neue Arbeitsplätze sind, fördern! Wie soll der Übergang in die Selbständigfreit erleichtert werden! 

Mit ~rlp-inform" wurde eine Kommunikationsplattform für mittelständische Unternehmen geschaffen. 

Im Hochschulbereich unterstützt die Landesregierung Existenzgründungen u. a. durch spezielle Aus· und Weiterbildungsange· 
hote. die gezielt das notwendige Fachwissen vermitteln und Hilfestellung bei der Entwicklung von Unternehmenskonzepten 
geben. 

Danch<·n wird die Weiterentwicklung ausgewählter technologieorientierter Projekte im Rahmen des Patenprogramms "Hoch
schuluntc:rstütztc Unternchmensgründung"' bis zur Marktreife geförderr. Dazu gehören beispielsweise die Entwicklung einer 
Software zur digitalen Bildverarbeitung in der Medizin und ein innovatives Verfahren zur Erzeugung ultrakurzer Laserlicht· 
im pulse hoher Energie. 

Im Übrigen wird auf die ausführliche Darstellung in der Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion 
BüNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Existenzgründungen in Rheinland-Platz- Landtagsdrucksache 13/4612- verwiesen. 

e) Durch u..1elche besonderen Maßnahmen will die Landesregierung neue Formen der Werbung im Internet und dem elektronischen 
Handel, speziell auch für rbeinland"Pfälziscbe Firmen./ördern! 

D1e neuen Formen der Werbung im Internet und des elektronischen Handels sind Wachstumsbereiche der Wirtschaft, die keiner 
besonderen Förderung bedürfen. Die Landesregierung sieht allerdings die Notwendigkeit, die Nutzung der neuen Werbe· und 

12 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode Drucksache 1314863 

Handelsmedien besonders durch die mittelständischen Betriebe in Rhein_land~Pfalz zu fördern. Dazu dient vor allem die Multi· 
media-Initiative Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung hat im Rahmen der Multimedia-Initiative eine Kooperationsbörse im 
Internet eingerichtet. 

Weiter wurden in Informationsforen 1999 z. B. das Thema .,e-Commerce" als Chance für Rheinland-Pfalz behandelt, weiter unter 
anderem das Thema ,.Internet- globaler Markt für heimische Produkte und Dienstleistungen" oder auch ,.Digitale Welt- neue 
Werkzeuge für die Medien". 

Seit dem 1. Oktober 1997 wird in Rheinland-Pfalzfür kleine und mittlere V neernehmen das europäische Beratungs- und Quali
fizierungsprojekt "IDDN - Industrieprodukte und Dienstleistungen in Datennetzen" mit unmittelbarer Unterstützung der 
Landesregierung durchgeführt. In einem Zeitraum von 2 1h Jahren werden mit fünf Modell·KMU und 10 Transfer·KMU moddl· 
hafte Beratungs- und Qualifizi(:rungsroutinen entwickelt. DadUrch Werden 15 kleine und mittlere Unternehmen in Rheinland
Pfalzdirekt in die Lage versetzt, auf professionelle Weise Produkte und/oder Dienstleistungen weltweit über das Internet zu ver· 
markten. Darüber hinaus stehen die Ergebnisse nach Projektende allgemein zur Verfügung, so dass alle rheinland-pfälzischen 
kleinen und mittleren Unternehmen auf eine Implikationsplattform zurückgreifen können, die die Nutzung des Internets für ihre 
Unternehmerischen Zwecke wesentlich erleichtert. 

Nach Beteiligung an dem Projekt können rheinland-pfälzische kleine und mittlere Unternehmen 

- Produkte weltweit anbieten; damit sind Märkte zu erreichen, die auf konventionellem Weg wegen des großen Marketing- und 
Vertriebsaufwandes verschlossen bleiben müssen, 

- weltweite Kundenkontakte knüpfen und pflegen, 

- weltweite Partnerbeziehungen aufbauen und pflegen, Verträge schließen und Geschäftsdokumente austauschen (Eleklronic 
Data Interchange EDI), 

- im weltweiten Netz an Ausschreibungen teilnehmen, die sonst wegen des hohen Informationsbeschaffungsaufwandes gar nicht 
wahrgenommen werden können, 

- Zahlungsverkehre und das Inkasso online abwickeln (Stichworte: Internet, Banking, Elektronic- oder Digita!Cash, elektroni· 
scher Scheckverkehr etc.), 

- neue Formen der Beschäftigungsverhältnisse für Mitarbeiter realisieren (Stichworte: T elearbeit, virtuelles Unternehmen). 

Für das Projekt federführend verantwortlich ist das IFPO - Institut für Personalökonomie und Berufsorientierung mit Sitz in 
Bonn. Die Durchführung erfolgt in einer Projektpartnerschaft mit den Unternehmen GMD·IBE Forschungszentrum Informations· 
technik GmbH in St. Augustin, der ttt·Technologie Transfer Trier GmbH sowie der Anwaltssozietät Leinen & Derichs mit Sitz 
in Köln/Brüssel/Potsdam/Brandenburg. 

Die Finanzierung erfolgt nach den Richtlinien der Gemeinschaftsinitiative ADAPT- Ergänzung zum operationeilen Programm 
Bundesrepublik Deutschland, Schwerpunkt ADAPT·BIS (Building the Information Society), die Kofinanzierung übernimmt das 
Land Rheinland·Pfalz. 

f) Auf welche Weise 'lß)ill die Landesregierungdie Digitalisierungdes Rundfunks mit der damit verbundenen Vervielfälti'gung der Über
tragungsmöglichkeiten und neuen Angeboten im Rundfunk, z. B. Business·T~ sowie neue Formen der Verbindung von Rundfunk 
und neuen Diensten fördern? 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung setzt sich gemeinsam mit den anderen Ländern für eine bundesweite Digitalisierung des 
Rundfunks ein. So haben die Regierungschefs der Länder bereits auf ihrer Jahreskonferenz vom 22. bis 24. Oktober 1997 die 
Rundfunkkommi~sion, deren Vorsitz Rheinlaucl-Pfalz wahrnimmt, beauftragt, in Gesprächen mit allen Beteiligten auf eine Stra· 
tegie hinzuwirken, die in einem zeitlichen Rahmen von zehn Jahren einen Übergang auf die digitale Verbreitung des Rundfunks 
ermöglichen soll. Parallel hierzu startete das Bundeskabinett die Initiative "Digitaler Rundfunk" am 17. Dezember 1997. In dieser 
Initiative, die von Bund und Ländern getragen wird, ist Rheinlaucl-Pfalz maßgeblich vertreten. Die Initiative hat das Ziel, mit 
anderen Bundesressorts sowie mit Programm· und Diensteanbietern, Netzbetreibern, Industrie, Handd, Handwerk- und Ver
braucherverbänden einen Strategievorschlag zur Digitalisierung des Rundfunks vorzulegen. Dem ersten Bericht der Arbeits
gruppe der Initiative "Digitaler Rundfunk" wurde am 24. August 1998 im Bundeskabinett zugestimmt. Inzwischen ist die Initia
tive "Digitaler Rundfunk" in die operationale Phase eingetreten und hat über einen Lenkungsausschuss hinaus, in dem Rheinland
Pfalz ebenfalls vertreten ist, mehrere Arbeitsgruppen u. a. zur Klärung von Rechtsfragen und Fragen der Marktentwicklung ge
bildet. 

Darüber hinaus unterstützt die Landesregierung durch Schaffung rechtlicher Regelungen insbesondere die Einführung und Ver· 
brcitung neuer digitaler Hörfunkangebote. So wird das Landesrundfunkgesetz hinsichtlich des Südwestrundfunks künftig die Er
mächtigung enthalten, ergänzend zu den gesetzlich festgelegten Programmen ein zusätzliches digitales Hörfunkangebot zu ver
anstalten. Hierdurch soll eine entsprechende Verbreitung des Jugend-Multimediaangebotes des SWR ,.Das Ding" rechtlich abge
sichert werden. 
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Als eine der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten für den digitalen Rundfunk wie auch für neue Medien können hier die aktuellen 
Informationen über den Zustand der Verkehrsnetze genannt werden. Hier werden zukünftig durch die Umsetzung des automa
tischen Verkehrswarndienstes ab dem Jahr 2000 qualitativ bessere und aktuellere Meldungen und Informationen erzeugt werden 
können, die auch digital abgestrahlt werden (RDS·TMC). 

Weiterhin sind vielfältige Informationen und Daten über die Leistungsfähigkeit und das Angebot der Verkehrsträger in Rhein
land-Pfalz bereits heute digital verfügbar. Insbesondere gilt dies für Fahrplandaten im öffentlichen Verkehr und für ausstellende 
Informationen. Diese Angebote, die Ausgangspunkt für von Privaten zu realisierende Mehrwertdienste sein können, werden ins
besondere im Rahmen der Umsetzung des Landesverkehrsprogramms auf Online-Medien ergänzt werden. 

g) Welche Anstiiße gibt die Landesregierung, die Entwicklung von neuen Medien und Diensten durch innovative Beschaffung in der 
eigenen Verwaltung zu fördern! 

Im Rahmen der Initiative "dp-inform" enthält das Multimedia-Leitbild der Landesregierung das Schwerpunktthema "Telever· 
waltung, Neue Qualität der Kommunikation". Diesem Schwerpunkt sind im Rahmen des Aktionsplans Multimedia neben dem 
Ausbau und der multifunktionalen Nutzung des r(V-Netzes allein sechs zentrale Leitprojekte zugeordnet: 

- Verwaltungsinterne Kommunikation 

- Elektronische Vorgangsbearbeitung und Workflow-Systeme 

- IT-Konzept für die Neuorganisation der Landesverwaltung 

- Datenschutz, Datensicherheit und digitale Signatur 

- Kommunikationsverbund Kommunen/Land 

- Online·Service für die Bürgerinnen und Bürger. 

Zur detaillierteren Beschreibung dies(:r Leitprojekte, die fachObergreifend definiert sowie in den Einzelhaushalten der Ressorts 
enthalten sind, wird auf den dem Landtag am 16. August 1999 zugeleiteten Aktionsplan Multimedia verwiesen. Dies gih insbe
sondere für die immer stärker ausgeprägte Nutzung des Interncrs durch die Fachverwaltungen im interaktiven Austausch sowohl 
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern als auch im wechselseitigen Austausch von kommunalen und staatlichen Informationen. 
Hier ist eine immer stärkere technische Verzahnung kommunaler und staatlicher Aufgabenwahrnehmung über das rtp.Netz an· 
gestreht. Ziel ist, im Außenverhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere aber gegenüber Wirtschaftsunter nehmen, 
dif" Informationen der öffentlichen Hand benötigen, Fragen örtlicher, fachlicher oder instanzicller Zuständigkeiten auszublenden 
und dies durch Online·Schaltungen "unsichtbar" und zeitnah "hinter den Kulissen" abzuwickeln. 

Herauszuheben ist hierbei das IT-Gesamtkonzept, mit dem das vom Landtag Rheinland-Pfalz beschlossene "Gesetz zur Reform 
und Neuorganisation der Landesverwaltung" IuK-technisch begleitet bzw. umgesetzt wird. Dazu wurde im Ministerium des 
lnnern und für Sport eine IT-Leitstelle eingerichtet. 

• 

Die IT-Leitstelle ist dabei, alle luK-technischen Erfordernisse in Abstimmung mit den künftigen Direktionen und den insoweit 
betroffenen Ressorts in die Wege zu leiten. Dazu werden in einem ersten Schritt rund 1 800 PC-Arbeitsplätze im künftigen 
Landesuntersuchungsamt und den Direktionen neu mit modernster Technik ausgestattet. Alle betroffenen Dienststellen sind 
inzwischen bzw. werden bis November mit einer standardgemäßen Kat. 5-Verkabelung ausgerüstet. Die lokalen Netzwerke er· 
halten ein technisch einheitliches und damit flexibel handhabbares Netzdesign einschließlich einer einheitlichen Adress-Adminis· • 
tration, die auch die den Direktionen zugeordneten Außenstellen umfasst. 

Um das Arbeiten von den Außenstellen bzw. nachgeordneten Dienststellen aus in den Datenbeständen sowie mit den Anwen· 
dungs.programmen zu ermöglichen, die bei den Direktionen installiert sind, werden die Standorte der Direktionen mit einer 
Handbreit~: von 2 MBit/san das rljrNetz angeschlossen. Auf diese Weise soll möglichen Problemen im Antworrzeit-Verhalten 
vorgebaut werden. 

In einer weiteren Pha.)r! des. IT-Konzepts sollen auch die internen Abläufe der Vorgangsbearbeitung einschließlich des Doku· 
mentenmanagements (DMS) und der virtuellen Aktenarchivierung analysiert und über das. r/p.Netz nach Möglichkeit pm· 
grammscitig zentral gesteuert und administriert werden. 

h) Mit u>elchen Maßnahmen will die Landesregierung die Weiterverbreitung der Telearbeit in Rheinland·Pfalz fördern! 

Um die Telearbeit zu forcieren, hat das Land Rheinland-Pfalzumfangreiche Anstrengungen unternommen. Es hat in verschie· 
denen Maßnahmen zur Förderung der Akzeptanz und der Anwendung von Telearbeit geworben, Informationsdefizite ausge· 
glichen und die organisatorische Einbindung von Telearbeit in Unternehmen und Verwaltungen dargestellt. 

Die Mal{ nahmen reichen von Modellprojekten zur Umsetzung der Telearbeit in der Verwaltung- auch in den Ministerien- über 
die Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen für Telearbeiler bis hin zur Förderung von Teleservicezentren oder dem Modell
projekt .,mero". 
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Im Rahmen der Multimedia-Initiative wurden zur Vleiterentwicklung der Telearbeit Leitproiekte definiert. Es handelt sich dabei 
um die Entwicklung der Zukunftskonzeption n Telearbeit in Rheinland-Pfalz". 

Zusammen mit anerkannten Experten soll eine Konzeption entwickelt werden, die neben dem aktuellen Stand der durchge
führten Projekte Informationen über zukünftige ressortübergreifende Förderschwerpunkte und Maßnahmen geben soll. Darüber 
hinaus soll das Konzept als Handlungsleitfaden für die Initiierung konkreter nachfrageorientierter Projekte dienen. Die 
Erstellung des Handlungsleitfadens soll dabei unter Einbindung weiterer Experten vollzogen werden. 

Ziele der Zukunftskonzeption sind: 

- die Erfassung und Untersuchung möglichst aller in Rheinland~Pfalz in den letzten drei Jahren erfolgten Maßnahmen zur Tele-
arbeit 

- Evaluation der Projekte und Maßnahmen 

- Identifikation der Akteure und Telearbeitsexperten in RP und deren Kernkompetenzen 

- Erfassung der in Rheinland-Pfalzzugänglichen Unterstützungsstrukturen 

- Erfassung der Medienpräsenz des Themas Telearbeit in Rheinland-Pfalz 

- Katalogisierung und Dokumentation der Informationen und Erfahrungen zur Telearbeit 

- Identifikation der zukünftigen Handlungsfelder bezüglich Telearbeit in Rheinlaucl-Pfalz und Entwicklung eines Handlungs-
leitfadens 

- Entwicklung eines Modells zur Systematisierung und Organisation der Maßnahmen. 

Nach Abschluss der Arbeiten an der Zukunftskonzeption ist ein Expertenhearing vorgesehen, bei dem die vorgelegte Konzeption 
kritisch beleuchtet und diskutiert werden soll. Die Ergebnisse des Expertenhearings sollen in die Konzeption eingebunden 
werden. 

0 Wie stellt sich die Entwicklung der Call-Center in Rheinland-Pfalz dar? Was tut die Landesregierung, um die weitere Entwicklung 
in diesem Bereich zu fo'rdern? Wze viele Genehmigungen für Call-Center wurden erteiltl 

In Rheinlaucl-Pfalz haben sich in den letzten Jahren zahlreiche Call-Center mit einer größeren Zahl von Arbeitsplätzen ange
siedelt, z. B. an den Standorten Kaiserslautern, Mainz, Firmasens und Koblenz sowie auf den Konversionsflugplätzen Hahn und 
Zweibrücken. 

Rheinland-Pfalz bietet für die Ansiedlung von Call-Centern folgende Standortvorteile: 

- Verfügbarkeit von geeignetem Stammpersonal am lokalen Arbeitsmarkt und die Möglichkeit, flexible T eilzeit- und Aushilfs-
kräfte kurzfristig z.u rekrutieren, 

- relativ niedrige Lohn- und Personalkosten außerhalb der großen Ballungsgebiete, 

- günstige Qualifizierungsmöglichkeiten für Mitarbeiter durch Aus·, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen am Standort, 

- Arbeitnehmer mit ausbaufähigen Fremdsprachenkenntnissen. 

Die Ansiedlung von Call-Centern wird vom Land im Rahmen der geltenden Investitionsförderungsprogramme insbesondere in 
den regionalen Fördergebieten finanziell unterstützt. Die Investitionsförderung ist jedoch keineswegs das allein ausschlaggebende 
Kriterium für die Standortwahl der Call-Center. Die zweite ungleich wichtigere Komponente ist die Bereitstellung des erforder· 
liehen qualifizierten Personals. Gerrau auf diesen Punkt hat Rheinland-Pfalzseine Qualifizierungsstrategien ausgerichtet. 

In Call-Centern ist die Kostenstrukwr eine andere als in den meisten Produktionsbetrieben. Zwischen 60 bis 80 % der Kosten 
sind Personalkosten, während sonstige Kostenfaktoren eine nachgeordnete Bedeutung haben. Qualifizierte Call-Center-Mit
arbeiter sind daher einer der wichtigsten Faktoren für den Unternehmenserfolg. In kaum einer anderen Branche beeinflussen die 
Qualifikation des Mitarbeiters und dessen Einstellung zu seiner Aufgabe so entscheidend den Geschäftserfolg. Um langfristig er· 
folgreich zu sein, müssen Call-Center daher ausreichenden Zugang zu Personal haben, das für die anspruchsvolle Arbeit im Call· 
Center qualifiziert ist. Die richtige Qualifizierung für einen in den Anforderungen genau festgelegten Call-Center-!v1itarbciter gibt 
es allerdings nicht. Es mu:.~ differenziert werden, da es von bestimmten Grundqualifikationen abgesehen unterschiedliche Quali
fikationsanforderungen gibt. Daher hat Rheinland-Pfalzdie Qualifizierung am individuellen Bedarf des jeweiligen Umernehmem 
ausgerichtet. 

Durch den Truppenabbau und den sich damit vollziehenden Strukturwandel steht Investoren in Rheinlaucl-Pfalz ein großes An 
gebot an qualifizierten Arbeitskräften zur Verfügung. In der Bevölkerung bestehen hohe Ausbildungsstandards. Durch Fremd 
Sprachenkenntnisse auf Grund früherer Tätigkeiten bei den amerikanischen Streitkräften werden diese noch ergänzt. 

Die örtlichen Arbeitsämter können ansiedlungswillige Unternehmen bereüs während der Standortsuche aktiv bei der Personal· 
gewinnung unterstützen. Die detaillierten Arbeitsmarktkenntnisse der Arbeitsämter helfen den zukünftigen Cali-Center-Be 
treibern effizient bei der Personalrekrutierung. Die Arbeitsämter können potentiellen Investoren Information über die lokak 
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Arbeitsmarktsituation sowie das Potential an freien Arbeitskräften in den jeweilig notwendigen Fachrichcungen zur Verfügung 
stellen. 

Durch projektorientierte Qualifizierungsmaßnahmen können Arbeitslose und künftige Call-Center-Mitarbeiter die notwendige 
Qualifizierung erhalten. Unterstützung bei der Erstqualifikation oder Fortbildung des Personals kann so bedarfsgerecht geleistet 
werden. Hierfür wird in Abstimmung mit der Arbeitsverwaltung ein umfassendes Qualifizierungsprogramm angeboten. Cali
Centt":r-spezifische Qualifizierungsmaßnahmen bieten Unterstützung bei der Rekrutierung, der Selektion und der Erstqualifika
tion von Call-Center-Personal, um den Ablauf oder die Erweiterung des Betriebes kurzfristig zu realisieren. Ziel ist, dauerhaft ein 
hohes Potential an qualifizierten Mitarbeitern für Call·Center sicherzustellen. 

Darüber h.inaus können bei der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen und besonderen Zielgruppen, soweü die Voraussetzungen 
vorliegen, artrakrive Lohnkosten·Zuschüsse von der Arbeitsverwaltung gewährt werden. 

Da die Qualifizierung von Personal filr die Communication·Center ein wichtiger Faktor ist, wird in Rheinland-Pfalz der Quali
fizierung von Arbeitskräften für eine Tätigkeit im Call-Center die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt. An verschiedenen 
Standorten wurden bereits entsprechende Qualifizierungseinrichtungen geschaffen. 

Als Beispiele seien nur 

- das "Muster-Call-Center" in Kaiserslautern sowie 

- die Call-Center-Akademie in Zweibrücken 

genannt. Die in diesen Einrichtungen durchgeführten Kurse werden aus arbeitsmarktpolitischen Mitteln des Landes und des 
Europäischen Sozialfonds sowie aus Mitteln der Arbeitsverwaltung finanziert. 

Die Arbeitszeitregelungen für Call·Center sind in Rheinland·Pfalz günstig. Auf Grund§ I Abs. I Nr. 6 der rheinland·pfälzischen 
Bedarfsgewerbeverordnung vom 30. Juni 1999 dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne besondere Genehmigung ab
weichend von § 9 ArbZG an Sonn· und Feiertagen in Dienstleistungszentren (Call-Center) mit der Entgegennahme von Auf
trägen, der Auskunftsecteilung und Beratung durch Telefon und andere elektronische Medien beschäftigt werden, soweit die Ar
beiten nicht an Werktagen vorgenommen werden können. Auf Grund dessen entfällt ein erheblicher Verwaltungsaufwand für 
die betreffenden Unternehmen. Ferner werden sie von ansonsten anfallenden Verwaltungskosten entlastet. Eine Ausnahme be
steht lediglich für bestimmte hohe Feiertage (§ 1 Abs. 3). Hierfür wäre für die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern gegebenenfalls eine Ausnahmegenehmigung gemäß§ 15 Abs. 2 ArbZG zu beantragen. 

j) Plant die Landesregierungein Trustcenter in Rheinland-Pfaiz ins Leben zu rufen! Wenn ja, welche Unterstützung ist hierfür vorge-
sehen? 

Das mit dem Informations- und Kommunikationsdienste·Gesetz (IuKDG) ebenfalls in Kraft getretene Signaturgesetz sieht die 
Einrichtung sog." Trust·Center" als technische Zertifizierungsstellen für den Austausch von Dokumenten vor, die zum Nachweis 
der Authentizität des Absenders mit einer digitalen Signatur versehen sind. Derzeit sind nach dem Kenntnisstand der Landes
regierung wegen der sehr hohen Investment-Kosten bundesweit max. zwei Zertifizierungsstellen anerkannt bzw. vorgesehen. 

Der digitalen Signatur von Dokumenten wird dennoch in nächster Zukunft bei wachsendem Geschäftsverkehr über das Internet 
größte Bedeutung zukommen. Dies gilt auch im innerbehördlichen Geschäftsverkehr, insbesondere jedoch für die Erteilung von 
förmlichen Auskünften und ggf. Bescheiden durch die Verwaltung nach außen. Die digitale Signatur ist für die Datensicherheit 

• 

von entscheidender Bedeutung, weil mit ihr die Urheberschaft und die Unverfälschtheit eines online übermittelten Dokuments • 
nachgewiesen werden kann. Dafür spricht auch eine Gesetzesinitiative auf Bundesebene, durch die die bestehenden gesetzlichen 
Form- und Verfahrens\'orschriften der im täglichen Geschäftsverkehr üblichen Praxis digitaler Kommunikationswege angepasst 
werden ;;ollen. 

Eine für dir- Landesverwaltung zentrale Rolle bei der Administrierung, ggf. auch bei der Vergabe von öffentlichen Signatur
schlüsseln, wird dem Daten- und Informationszentrum Rheinland-Pfalz (DIZ) zukommen. Das DIZ vertritt das Land bereits in 
technischen Arbeitsgruppen auf Bundesebene (Projekt Sphinx). mit dem der gesicherte netzübergreifende Austausch von sicher· 
heitsM:nsib!en Informationen zwischen verschiedensten Landes· und Bundesbehörden erreicht werden soll. 

Ob das DIZ dabei and1 die Funktion einer Zercifizierungsstelle im Sinne des Signaturgesetzes übernehmen wird, kann nach dem 
derzeitigen Entwicklungsstand nicht beurteilt werden. 

k) Wie -~ollen die in ihrem Aktionsplan "Multimedia« in Aussicht gestellten Regional- und Kreisnetze technisch aufgebaut sein? Wie -
so!IL·n sit•finanziert u>erden? Wer soll die Netze betreiben.? 

Im regionalen Zuschnitt bzw. auf Kreisebene besteht gleichermaßen das Bedürfnis sicherheitsgeschützter Kommunikation unter 
den kommunalen Verwaltungen wie auf Landesebene. 

Dies bezieht sich auf den Informationsaustausch sowohl zwischen der Kreisverv.raltung und den Verbandsgemeinden, zwischen 
den Verbandsgemeinden selbst und- wählbasiert-im Verhältnis zu den Ortsgemeinden, vor allem aber in Bezug auf das gemein
same Inreressc, definierte Informationen über das Internet den Bürgerinnen und Bürgern interaktiv auf geschützten Interner
Servern wr Verfügung zu stellen. 

1& 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz - 13. Wahlperiode Drucksache nf4863 

Dieser Tatsache trägt das r/p-Netz dadurch Rechnung. dass bereits alle Kreis· und Verbandsgemeindeverwaltungen in das Netz 
integriert sind. Innerhalb dieses vermaschten Netzes können auch virtuelle private Netze als "Subnetze", wie z. B. im Hoch· 
schulhereich geschehen, mit dynamisch skalierbaren Bandbreiten geschaltet werden. 

Der Gedanke der Regional- und Kreisnetze ,geht davon aus, dass verschiedene Anwendungen, die von den angeschlossenen Ver
waltungen gemeinsam genutzt werden (z. B. Mail-Systeme, Kreis-Intranet, Haushaltsaufstellungs-, HKR-Sozialhilfe-Verfahren) im 
Rahmen eines Ressourcen-Managements gemeinsam betrieben und z. B. arbeitsteilig innerhalb des Landkreises gemanagt werden. 
Auf diese Weise können Bandbreiten auf der dritten Vermaschungsebene des r/p-Netzes synergetisch genutzt und z. B. von einer 
Kreisverwallung für das gesamte Kreisgebiet selbst administriert werden (z. B. verteilte Mailserver, Internet-Übergänge), ohne 
dass hierfür eigene Leitungen angernietet oder gesonderte Netzherreiber beauftragt werden müssen. Die Finanzierung solcher 
Kreisnetze ist Angelegenheit der örtlichen Gebietskörperschaften. 

Die Sichtweise des "Verancwortungs-Sharings" trägt auch der Tatsache Rechnung, dass nicht in allen Verwaltungen IT-Fach· 
personal vorgehalten werden muss, das alle Nutzbarkeiren des Netzes selbst technisch beherrscht. 

Im Übrigen wird verwiesen auf die Dokumentationen der Fachforen des DIZ "Intelligentes Internet für die öffentliche Verwal
tung" am 21.Januar 1999 in Ransbach-Baumbach und "Regional- und Kreisnetze in Rheinland-Pfalz" am 9.Juli 1999 in Mainz. 
Die Dokumentationen sind über das DIZ sowie bei der Geschäftsstelle der Multimedia-Initiative "rlp-inform" erhältlich. 

I) \Vie will die Landesregierung die Datensicherung auf der Datenautobahn in Rhein/and-Pfalz gro:ährleisten? \Vie wird die Abgren
zung zwischen staatlichen Daten und wirtschaftlichen Daten vorgenommen? Wie findet die Abgrenzung staatlicher und wirtschaft· 
licher Daten zur privaten Nutzung der Bürger statt? 

Die Sicherheit von Daten und der gesamten Kommunikationswege der Venvaltungen gehören zu den obersten Prinzipien der 
Funktionalitätsanforderungen des rlfrNetzes. 

Da das rlpNetz als mehrspurige Datenautobahn konzipiert ist, sind- soweit gewünscht- gesonderte "Fahrspuren" für jeweils ge· 
schlossene Benutzergruppen geschaltet. Dies ist durch logisch abgetrennte, skalierbare Bandbreiten auf der ansonsten gleichen 
Netzphysik als sog. "Virtual Private Network" realisiert. Die geschlossenen Nutzergruppen können den Grad der Abschottung 
ihrer Bandbreite sowie ggf. weitere Sicherheitserfordernisse für den jeweiligen Bedarf selbst definieren. Solche VPN sind derzeit 
z. B. geschaltet für die Polizei, dieJustizverwaltung, die Hochschulen und einzelne private Nutzer. 

Die Sicherheitsmechanismen des rlp-Netzes zielen auf den Schutz vor Eindringen in eigene Netze (LANs), Systeme, Prozesse und 
Daten, den Schutz gegen "Abhören" von Informationen während der Übertragung und die Identifizierung und Authentisierung 
des Benutzers. 

Die Sicherheitsinstrumentarien innerhalb des Netzes richten sich nach den Anforderungen der Nutzergruppen. Zu nennen sind 
insbesondere: 

- Beschränkung der Zugangswege durch Festverbindungen und VPN, 

- aktives Einrichten der zugelassenen Kommunikationspartner und Pfade in den Netzknoten (IANs), 

- gesicherte Gateways außerhalb des Festverbindungsnetzes für die Kommunikation mit Partnern in offenen und wählbasierten 
Netzen (Internet, Mai!, Maii-Trust), 

- Verschlüsselung auf den physischen Übertragungswegen, 

- Verschlüsselung zwischen Absender und Empfänger (generell, individuell, dokumentbezogen) mit gemeinsamem oder öffent· 
liebem und/oder privatem Schlüssel und elektronischer Unterschrift. 

Die Netzübergänge der VPN zum Internet oder in jeweils andere VPN sind durch eine mehrfach gestaffelte Firewall·Systematik 
abgesichert. Informationen, die jeweils von außen in das rlp-Netz getragen oder aus dem rtp.Netz in das Internet übertragen 
werden, werden auf eigenen Internet· bzw. Intranet-Servern abgelegt und dort durch Adressierungsmechanismen technisch auf 
die jeweilige Zugangsberechtigung überprüft. 

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

Ausgehend von den im Leitbild Multimedia festgelegten Aktionsfeldern konzentrieren sich die Aktivitäten der Landesregierung 
auf folgende Schwerpunkte: 

1. Ressortübergreifende Planung (Aktionsplan Multimedia 1999 bis 2001) 

Einen Schwerpunkt der Multimediapolitik bildet die Zusammenführung der verschiedenen Zukunftsprojekte der Landes· 
regierung. Die laufenden und geplanten Leitprojekte wurden Anfang Juli 1999 in einem umfassenden "Aktionsplan Multi· 
media 1999 bis 2001" zusammengeführt. Dieser Aktionsplan beinhaltet insgesamt 28 Leitprojekte. Die Landesregierung slellt 
hierfür jährlich mindestens 100 Millionen DM bereit. 
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Leitprojekte 

1. Leitbild: Ausbau des rlp-Netzes 
1.1 Leitprojekt: Netzstruktur 
1.2 Leitprojekt: Intranet/Dienste 
1.3 Leitprojckt: Überregionale Anbindungen/Regionalnetze 

2. Leitbild: Televerwaltung 
2.1 Leitprojekt: Verwaltungsinterne Kommunikation und Verfahren 
2.2 Leitprojekt: Elektronische Vorgangsbearbeitung und Workflow-Managernenr-Systeme 
2.3 Leitprojekt: IT-Konzept für die Neuorganisation der Landesverwaltung 
2.4 Ldtprojekt: Datenschutz, Datensicherheit und digitale Signatur 
2.5 Leitprojekt: Kommunikationsverbund Kommunen/Land 
2.6 Leitprojekt: Online-Service für den Bürger 

3. Leitbild: Medienkompetenz 
3.1 Leitprojekt: Medieneinsatz in den Schulen 
3.2 Leitprojekt: Lehreraus· und -fortbildung 
3.3 Leitprojekt: Multimediaausstattung für Universitäten und Fachhochschulen 
3.4 Ldtprojekt: Multimediaentwicklungen filr den Einsatz in der Lehre 
3.5 Leitprojekr: Berufliche Qualifizierung, Aus- und Weiterbildung im Multimediabereich 
3.6 Leitprojckt: Multimedia in öffentlichen Bibliotheken, Museen und Archiven 
3.i Leitprojekt: Präventive Medienpädagogik 
3.8 Leitprojekt: Jugendschutz 

4. Leitbild: Arbeitsplätze und Regionalentwicklung 
4.1 Leitprojckt: Multimedia als Basis für Existenzgründungen und Regionalentwicklung 
4.2 Leitprojekt: Telearbeit und Teleservice 
4.3 Leitprojekt: Internet und Electronic Commerce 
4.4 Leitprojekt: Multimedia in Planungs- und Produktionsprozessen 
4.5 Leitprojekt: Communication-Center-Initiative 

5. Leitbild: Multimedia in der Medienwirtschaft 
5.1 Leitprojekt: Medieninhalte 
5.2 Leitprojekt: Medientechnik 
5.3 Leitprojekt: Mediendesign 

6. Leitbild: Kooperationen und Partnerschaften 
6.1 Leitprojekt: Kooperationsvereinbarungen 
6.2 Leitprojekt: Aufbau landesweiter Kooperationsplattformen 
6.3 Leitprojekt: Stärkung regionaler Initiativen 

2. Stärkung regionaler Initiativen (Multimediawettbewerb 1999) 

IX 

Mullimediapolitik kann nicht von oben verordnet werden. Mit "rlp-inform" will die Landesregierung deshalb regionale 
Initi'ltiven anstoßen sowie Kooperationen und Partnerschaften im Multimediabereich vor Ort intensivieren und den über· 
regionalen Austausch motivieren. "rlp-inform" hat dazu einen Multimediawettbewerb konziriert, für den die Landesregierung 
im Jahr 1999 insgesamt I 200 000 DM bereitstellt. 

Bis Ende Juni 1999 konnten rheinland-pfälzische Konsortien ihre Ideen für regionale Multimedia-Initiativen, ·vorhaben und 
·konzepte einreichen. 

Insgesamt gingen 48 Wettbewerbsbeiträge aus allen Teilen des Landes ein. Über 200 Unternehmen, rund 60 Bildungs~ bzw. 
Fors('huug~inridnungen und mehr als 100 Verwaltungen haben sich im Rahmen des Wettbewerbs an der Entwicklung inte· 
grativer re~ionaler Multimediakonzepte beteiligt. 

Die Jury unter Vorsitz \'on Prof. Voß, Intendant des SWR, hat die Beiträge bewertet und die folgenden Ideen ausgewählt: 

- Birkenfeld: .. Konsortium Birkenfeld inform" 
- Germersheim: ,.Regionaler Marktplatz Bildung, Ausbildung und Beruf" 
- Kaiserslautern: ,.Kaiserslautern inform" 
- Mainz: ,.Mainz im Internet" 
- Rhein·Lahn-Kreis: ,. Wir wollen's wissen"- Ein regionales Internet-Projekt für ältere Mitbürge-r 

- Rhein·Nahe-Hunsrück: ,. Virtueller Marktplatz Rhein-Nahe-Hunsrück" 
- Südpfalz: "Südpfalz online- Bürgerinformation vor Ort" 

• 

• 
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- Trier: 
- Vorderpfalz: 
- Westerwald: 

Die Region "Trier inform"- das regionale Multimedia-Kompetenznetzwerk 
"Medizinisches Beratungs- und Informationsnetz für die Bevölkerung der Vorderpfalz'" 
"WW -inFORM« - Kommunikation mit frischem Wind 

Diese zehn Konsortien erhalten für die Ausarbeitung von detaillierten Konzepten je 30 000 Mark. Im November werden dar· 
aus die drei besten Konzepte ausgewählt. Die konkrete Umsetzung dieser Konzepte wird mit jeweils 300 000 Mark untersttitzt. 

3. Schaffung landesweiter Kooperationsplattformen (Multimediaforen) 

Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik kommen im Rahmen von Multimediaforen zusammen, um 
zu verschiedenen Themenbereichen konkrete Strategien zu erarbeiten sowie Kooperationen und Verbundprojekte vorzube
reiten. 

18. Mai 1999 E-Commerce - neue Vertriebswege und Marktplätze in Rheinland-Pfalz (Lahnstein) 

20. Mai 1999 Trustcenter und sichere Netze- Vertrauen in Multimedia (Lahnstein) 

8. Juni 1999 Computer Based Training- Lernen im Netz (Kaiserslautern) 

15.Juni 1999 Gesundheit vernetzen- der Patient steht im Mittelpunkt (Trier) 

17.Juni 1999 Internet- globaler Markt für heimische Produkte und Dienstleistungen (Trier) 

17. August 1999 Digitale Welt- neue Werkzeuge für die Medien (Budenheim bei Mainz) 

18. August 1999 Innovation online- Forschungsverbund zwischen W'irtschafL und Wissenschaft (Budenheim bei Mainz) 

24. August 1999 Verwaltungsmodernisierung und Televerwaltung-neueDienstleistungen für Bürger und Wirtschaft in 
Rhoinland-Pfalz (Speyer) 

26. August 1999 Teleservice-Impulse für den Arbeitsmarkt (Speycr) 

Eine Vielzahl von Multimedia-Unternehmen und Forschungseinrichtungen brachte in die Multimediaforen ihre zukunfts+ 
weisenden Projekte und Ideen ein. 

Die Multimediaforen wurden von international führenden Unternehmen der Informations· und Kommunikationsbranche, 
u. a. von IBM, Microsoft, SAP, Siemens, Sun und Deutsche Telekom unterstützt. Ebenso engagieren sich das Daten· und 
Informationszentrum Rheinland-Pfalz (DIZ) und die rheinland-pfälzischen Firmen BGS Systemplanung, Init und Technologie 
Transfer Trier (ttt) im Rahmen der Multimediaforen. 

4. Entwicklung von Zukunftsperspektiven (Multimediakongress 1999) 

Am 30. September 1999 fand der rheinland-pfälzische "Multimediakongress 1999- Vorsprung für Rheinland-Pfalz" im ZDF
Konferenzzentrum statt. Dieser wurde gemeinsam von der Multimedia-Initiative "rlp-inform" und der Zukunftsinitiative 
Rheinland-Pfalz (ZIRP) durchgeführt. Der Multimediakongress richtete sich an Vertreter aus Wirtschaft, \'(tissenschaft, Ver
waltung und Politik. 

Im Mittelpunkt der Vorträge, der Foren und des Info-Marktes standen die Zukunftsthemen 

- Multimedia als Herausforderung für politisches Handeln, 
- Multimediabausteine für den wirtschaftlichen Erfolg, 
- Neue Wertschöpfung durch Multimedia . 

Weiterhin haben die zehn Preisträger des Multimediawettbewerbs den Stand ihrer Regionalkonzepte vorgestellt. 

5. Aufbau einer Kooperationsbörse (Medienatlas Rheinland-Pfalz) 

Auf der Grundlage der Multimediaforen und des -kongresses können sich landesweite Netzwerke entwickeln. Dies wird 
seitens der Multimedia-Initiative durch den Aufbau einer Kooperationsbörse im Internet unterstützt. Hier können Unter· 
nehmen und Einrichtungen ihre Angebotsprofile, Kooperationswünsche und Projektideen darstellen. 

Mit ,.rlp-inform" schafft die Landesregierung die Voraussetzungen für eine konsequente Weiterentwicklung des Standortes 
Rheinland-Pfalz im Innovationsfeld Neue Medien und Multimedia. 

6. Multimedia-Aktivitäten in Schulen, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen 

Im Bereich des Schul- und Hochschulwesens sowie der Weiterbildungseinrichtungen sind folgende Multimedia-Aktivitäten 
eingeleitet bzw, vorgesehen: 

An den Hochschulen wird in Studiengängen sowie in Forschungs- und Entwicklungsprojekten ein wesentlicher Anstoß für 
die Weiterentwicklung von Multimedia erbracht. Grundlage dafür, dass die Hochschulen ihre Aufgaben bei der weiteren -
technischen wie inhaltlichen- Entwicklung von Multimedia angemessen wahrnehmen können, ist die technische Ausstattung 
der Universitäten und Fachhochschulen auf dem aktuellen Stand zu halten. Campusnetze unter Einbeziehung campusnaher 
Studierendenwohnheime gilt es auszubauen. Neue Übertragungstechnologien gilt es zu entwickeln und im Hinblick auf 
weitere Anwendungsbereiche zu erproben. Darüber hinaus kommt den Hochschulen mit ihrer angemessenen Multimedia
Ausstattung auch für die Entwicklung neuer Inhalte, für die medienpädagogische Forschung, für mediendidaktische Tools und 
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ähnliche Projekte grundlegende Bedeutung zu. Zjel ist es, in den Hochschulen im We$Cntlichen eine Multimedia~ Ausstattung 
einS(.'tzbar zu haben, die es gestartet, bei Lehre und Studium, bei Forschung und Entwicklung neues Terrain zu erschließen. 

Dle Entwicklung, Erprobung und Implementierung multimedial aufbereiteter Uhr· und Studienmodule erfordert ein neues 
Zusammenwirken von technischer, didaktischer und fachlicher Kompetenz. Solche Bündelungen sind nicht an jeder Hoch
schule per se vorhanden. Hier sind- z.. T. durch modellhafte Projekte ins Leben gerufen- Einrichtungen und Strukturen auf· 
gebaut worden, die zunehmend auch über die Grenzen des Landes hinaus Anerkennung finden und nachgefragt werden. Hier· 
zu zählen vor allem die Zentren für Fernstudien und universitäre Weiterbildung (ZFUW) an der Universität Kaiserslautern 
und an der Universität Koblenz-Landau, Abteilung Koblenz. Eine vergleichbare Funktion nimmt für den Fachhochschulbe
reich die Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) mit Sitz in Koblenz ein, die auf Grundlage eines Staatsver· 
trag es für die Fachhochschulen in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zuständig ist. Im Rahmen von zahlreichen Fern· 
Studienmodellprojekten sind multimediale Angebote entwickelt worden, die in der wissenschaftlichen Weirerbildung, aber 
auch in grundständigen Studiengängen eingesetzt werden können. Die führende Stellung bei der Entwicklung von multi
medialen Studienmodulen und Studiengängen soll weiter ausgebaut werden. Neben dem bisherigen schwerpunktmäßigen Ein
satzhereich der weiterbildenden Studien sollen künftig stärker auch Studiengänge um umfangreiche Module grundständiger 
Stud1engänge entwickelt und erprobt werden. Dabei richtet sich ein Interesse darauf, mehr Angebote in natur- und inge· 
nieurwissenschaftlichen Disziplinen zu etablieren. 

Die neuen Technologien sind innerhalb kürzester Zeit zu einer Schlüsseltechnologie geworden, so dass auch im Rahmen der 
Modellprojektförderung in der Weiterbildung pilothafte Vorhaben in diesem Schwerpunktbereich unterstützt wurden: 

- Von Juni 1996 bis März 1997 wurde das Projekt "Einsatz von Multimedia in der Weiterbildung" in Trägerschaft der 
Katholischen Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz gestartet mit dem Ziel, den Einfluss der Kommunikationsform • 
Muttimedia auf Methodik und Didaktik der Erwachsenenbildung zu untersuchen. 

- Mit dem Modellprojekt der Katholischen Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz "Berufsbegleitender zertifizierter Aus
bildungsgang zum/zur Multimediatrainer/in" (1. Juli 1997 bis 31. Dezember 1998) wurde ein Qualifikationsengpas" he
hoben. Durch die praxisorientierten und berufsfeldbezogenen Projektarbeiten konnten Dozentinnen und Dozenten in der 
Weiterbildung eine Zusatzqualifikation im Multimediabereich erwerben, die auch zertifiziert wurde. 

- An die Bürgerinnen und Bürger richtete sich das Projekt "Zur verbesserten Bürgerbeteiligung an neuen Kommunikations· 
technologien - Klappe Neustadt" (1. Oktober 1996 bis 30. September 1997) in Trägerschaft der Volkshochschule Neu· 
stadt/Weinstraße. Mit diesem Projekt wurde eine berufsbegleitende Qualifizierung in einem arbeitsmarktrelevanten Be
rufsfeld angeboten. 

- E111 weiteres Projekt der Volkshochschule Neustadt/Weinstraße "Fachverkäuferlin Multimedia" (Laufzeit: 1. Oktober 
199i bis 31. Dezember 1997) diente der Ansehubfinanzierung des entwickelten gleichnamigen Lehrganges mit dem Ziel 
einer Anpassungsqualifizierung für VerkaufspersonaL 

- Ein drittes Projekt der Volkshochschule Neustadt/Weinstraße "Mediengestalrer/in Bild und Ton" (Laufzeit; 1. Mai 1998 
bis 30. September 1998) bot für die gesamte Region eine erste Umschulungs- und Weiterbildungsmöglichkeit in diesem Be
reich mit positiven Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. 

- Das Projekt der Landesarbeitsgemeinschaft für politische Bildung Rheinland·Pfalz, Arbeit und Leben e. V., "Pal@ver im 
globalen Dorf"- Entwicklung und Durchführung eines Fort· und \'i::'eiterbildungsangebotes für die Bereiche Medien und 
Neue Technologien (Laufzeit: 1. Juli 1997 bis 31. Dezember 1998) -, richtete sich an Multiplikatoren in den Bereichen • 
außerschulische Bildungsarbeit und Weiterbildung. 

Auch an den Hochschulen des Landes '\.Vurden im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung verschiedene Modellprojekte 
gefördert. Die Themen reichen von .,Neue Technologien im Übersetzungswesen"' (Universität Mainz, 1997/1998), über .,On
line-Inform<ltionsdienste für die Weiterbildung" (Fachhochschule Kaiserslautern, 1997/1998), bis hin zu dem Projekt .,Aufbau 
und Durchführung eines virtuellen Weiterbildungsseminars auf dem Gebiet der Gesundheitsbitdung"' (Universität Kaisers· 
lautem, 1. September 1998 b>S 30. April1999). 

An die Zielgruppe der Beschäftigten im Bereich Bauingenieurwesen richtet sich ein Projekt der Fachhochschule Trier .,Er
steltung eines innovativen Weiterbildungsangebotes mit interaktiven Lehrbeispielen auf der Basis von multimedialer Lern
<;.oftwart im Internet" (Laufzeit: 1. Oktober 1998 bis 31. Dezember 1999). 

Die Weiterqualifizierung von haupt·, neben· und ehrenamtlich in der Weiterbildung Tätigen im Sinne einer Vermittlung von 
Medienkompetenz wird von besonderer Bedeutung sein: 

- Nutzung und Nutzen der neuen Informations· und Kommunikarionstechnologien müssen für unterschiedliche Ziel
gruppen aufgezeigt werden, beispielsweise für die Zielgruppe der Senioren und Lern benachteiligten. 

- Unterschiedlichste Themenbereiche der Weiterbildung müssen als Internet-Präsentationen aufgearbeitet werden, z. B. im 
Sinne von Surfkursen, Medizin-Surfkurse, Politik-Surfkurse, lokale Architektur u. a. m. 

- Neue Kooperationsformen durch virtuelle Gemeinschaften sollen gefördert werden (Experten runden, Interessengruppen, 
Lcrngruppen, Projektgruppen etc.). 



• 
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- Weiterbildungsberatung muss zukünftig auch online erfolgen. 

- Die Entwicklung multimedialer Lehrmaterialien auch im Sinne einzelner Module muss weiter unterstützt und erprobt 
werden. 

Für den Bereich der Schulen ist auf eine Reihe herausragender Projekte hinzuweisen: 

- Gemeinsam mit dem Verein "Schulen ans Netz", mit Landesprogrammen und mit erheblichem Engagement der Kommunen 
wurde systematisch die Ausstattung der Schulen mit Computern und die Anschlussrate ans Internet erhöht. 

- Die Initiative PFIF (ProJekt Fortbildung Internet-Führerschein) vermittelt Lehrkräften Kompetenzen für die schulische 
Nutzung des Internets. Über ein Moderatorensystem und schulinterne Fortbildung werden mehr als 2 400 Lehrkräfte 
qualifiziert. 

- Durch im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung eingerichtete und vom Landesmedien
zentrum betreute Arbeitsgruppen werden Softwareprodukte für den fachspezifischen Einsatz gesichtet und bewertet. Ent
sprechende Handreichungen und Empfehlungen für die Lehrerinnen und Lehrer liegen vor. 

- Multimediale Aspekte fanden und finden Eingang in alle Lehrpläne. 

- Durch Zugangsmöglichkeiten zum Deutschen Forschungsnetz wurden für viele Schulen kostengünstige Zugänge zum 
Internet ermöglicht. 

- In den berufsbildenden Schulen erfolgt der schulische Teil der Ausbildung zu den neuen Medien berufen. Seit dem Schul
jahr 1997/1998 wird in Rheinland-Pfalz die höhere Berufsfachschule Medien angeboten . 

- Mit wissenschaftlich begleiteten Modellversuchen wurden Multimedia-Chancen für die Schulen erprobt: "Fächerüber· 
greifendes Lernen im Rahmen von Auslandsschulkontakten über Computernetze (FLACON)", "Computergestütztes 
Lernen in der Primarstufe (CliP)" und "Entwicklung und Erprobung eines integrativen Weiterbildungskonzeptes für 
Informationsverarbei tung". 

- Das Landesmedienzentrum Rheinland-Pfalz versteht sich als Kompetenzzentrum für Medienerziehung mit einem be
sonderen Schwerpunkt bei den neuen Informations· und Kommunikationstechnologien. 

- Mit dem Bildungsserver Rheinland-Pfalz- http:/ /bildung-rp.de- v.'Urde ein umfassendes Service-Angebot eingerichtet. 

- Jährlich wird im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung die Benutzertagung durchgeführt, 
bei der die Lehrerinnen und Lehrer umfänglich Informationen über den jeweils aktuellen Stand der schulrelevanten Multi· 
media-Entwicklung erhalten. 

- Alle zwei Jahre werden die Schulmedientage durchgeführt mit Workshops zur Medienpädagogik. 

Die Angebote werden systematisch ausgebaut. Insbesondere im Hinblick auf weitere Verbesserungen in der Computeraus
stattung und in der Anschlussquote, der Netzwerkbetreuung sowie bezüglich der Qualifikation der Lehrkräfte und zur Er· 
probung und Implementierung neuer Lehr- und Lernformen, wie z. B. selbstständiges Lernen in Netzen, Teleteaching/·lear· 
ning. 

n) Welche Multimedia-Aktivitäten der Landesregierung sollen in staatlicher Aufsicht bleiben, welche Bereiche sollen in privatwirt-
schaftliche Trägasehaft überführt werden? 

Die staatlichen Aufgaben im Multimediabereich liegen insbesondere in der Schaffung eines innovationsfreundlichen Ordnungs· 
rahmens. Darauf aufbauend sind die Multimedia-Aktivitäten der Landesregierung auf die Förderung privater Initiativen insbe· 
sondere im Bereich der mittelständischen Wirtschaft ausgerichtet. Daneben zielt die Multimedia-Initiative der Landesregierung 
auf die Schaffung einer leistungsfähigen Ven.valtung und einer zukunftsgeri<'hteten Forschungs- und Biidungsinfrastruktur. 

IV. Entwicklung im Bereich der Printmedien 

1. Zeitungen 
a) Wie vielfiilti'g und umfangreich ist das Angebot an Tageszeitungen im ganzen Land? 

Das Angebot an Tageszeitungen in Rheinlaucl-Pfalz ist begrenzt. Nach Mitteilung des Bundes Deutscher Zeitungsverleger er· 
scheinen derzeit bundesweit 355 Hauptausgaben von Tageszeitungen, davon sieben in Rheinland-Pfalz. 

b) 'Weiche Bedeutung hat die Tagespresse auf nationaler und in ternan'onaler Ebenel 

Die deutschen Zeitungen haben in ihrer Mehrheit eine begrenzte internationale Bedeutung. Lediglich die großen überregionalen 
Zeitungen werden auch international beachtet. Nationale Beachtung finden die rbeinland·pfälzischen Tageszeitungen Rheinpfalz, 
Allgemeine Zeitung, Rhein-Zeitung und Trierischer Volksfreund. Ihre Nachrichten werden häufig in den Pressespiegeln der elek 
tronischen und Printmedien aufgegriffen. 

2. Zeitschriften 
a) Wie vielfältig und umfangreich ist der Zeitschriftenmarkt im Land? 
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In Rheinland-Pfalzwurden 1994 387 Zeitschriften verlegt. Die Zahl ist damit gegenüber 1990 angestiegen. Zu diesem Zeitpunkt 
waren es 352. Neuere Daten als 1994liegen auf Grund von Vereinfachungen bei der Erhebung der Statistik nicht mehr vor. 

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

Von den 387 Zeitschriften, die 1994 erfasst wurden, sind 225 von regionaler und 162 von überregionaler Bedeutung. Von über
regionaler Bedeutung sind vor allem Fachzeitschriften mit überwiegend wissenschaftlichen Inhalten wie z. B. Sprach- und Kultur
wissenschaften, Rechts-, Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften oder auch Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaft. Zu 
den Zeitschriften regionaler Bedeutung gehören vor allem die Amts· und Anzeigenblätter. 

J. v'erlage 
a) Wie <•iele Verlage sind in Rheinland·Pfalz ansässig und welcher Art ist der verlegerische Schwerpunkt? 

In Rheinland-Pfalzgab es Ende September 1998 36 Betriebe im Verlagsgewerbe mit 20 und mehr Beschiiftigten; unter diesen Ver· 
lagen waren sieben Buch· und Musikverlage, zwölf Zeitungs· und 13 Zeitschriftenverlage. Der wirtschaftliche Schwerpunkt dieser 
Betriebe- bezogen auf den Umsatz -liegt im Verlagswesen, selbst wenn ihnen auch Druckereien angegliedert sind. 

b) V/elche Bedeutung haben Mainz, Ludwigshafen, Koblenz und Trier im Bereich des Sach· und Fachbucbhandelsl 

Arbeitsstätten, Beschäftigte und Umsatz im Einzelhandel mit Büchern und Fachzeitschriften 
in ausgewählten Städten von Rheinland-Pfalz 

-Ergebnisse der Handels- und Gaststättenzählung 1993-

Arbeits- lkschäf- Umsatz 1992 
stätten tigte 

-
Stadt/Land am 30. April 1993 Insge- pro 

samt Arbeits- Beschäf- m' Geschäfts-

stätte tigten fläche 
-- . - . . . 

Anzahl 1 OOODM 100DM 
-----

Koblenz 11 145 25 193 2 290 1 737 84 
Trier 8 115 24 917 3 115 2 167 70 
Ludwigshafen 9 56 11 197 1 244 1 999 64 
Mainz 28 184 36 912 I 318 2 006 73 

zu~ammen 56 500 98 219 I 754 I 964 73 

Rheinland-Pfalz 252 I 405 240 785 955 I 714 61 

Nach den Ergebnissen der Handels- und Gaststättenzählung 1993- neuere Zahlen liegen nicht vor- gab es Ende April 1993 in 
Rheinland-Pfalz 252 Arbeitsstätten im Einzelhandel mir Büchern und Fachzeitschriften; davon entfielen allein 56 (rd. 22 %) auf 
die vier Städte Mainz, Ludwigshafen, Koblenz und Trier. Mit 500 Beschäftigten war sogar mehr als ein Drittel der Beschäftigten 
in diesen vier Städten tätig. Mir knapp 100 Mio. DM Umsatz wurden in den vier Städten rd. 40% des landesweiten Bücher· und 
Fachzcir'!i:hriftt"numsarzes erzielt. Diese Daten beziehen sich auf den gesamten Einzelbandei mit BUchern und Fachzeitsc!Jriflen; 
ein gesonderter Nachweis des Sach- und Fachbuchhandels ist nicht möglich. 

c) ln 'U.'dcher Weiselrann der Standort Rheinland·Pfal.z im Bereich der Printmedien auch im Hinblick auf den Wandel in Osteuropa 
SU'U'it! der damit steigenden Bedeutung der deutschen Sprache gefärdert bZ7l1• ausgebaut werden} 

Nach Mitteilung. des Südwestdeutschen Zeüschriftenverlegerverbandes haben die Verlage diesen Wandel genutzt und sind auf 
dem osteuropäischen Markt bereits vertreten. Sie haben zahlreiche Joint Ventures geschlossen. Als Voraussetzung für eine erfolg· 
reiche Weiterentwicklung sehen die Verleger weniger die finanzielle Förderung dieser Aktivitäten als günstige politische Rahmen
bedingungen in Deutschland selbst an. 

4. Werbung und PR 
a) Wie stark ist die Werbeindustrie nach Umsatz und Beschäftigten im Land Rheinland4 Pfalz vertreten, wie wird sie von der Indus· 

trle genutzt und wie deckt si'e deren Bedarf ab? 
b) Haben die Werbeagenturen un.d PR·Agenturen im Land auch nationale und internationale Bedeutung? 

• 

• 
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Zur Beantwortung dieser Fragen liegen keine regionalisierten Daten vor. Die Werbeindustrie ist ein ausgesprochener Wachs
tumsmarkt und deckt den Bedarf der Industrie als Dienstleister generell schnell und flexibel ab. Hauptstandorte der Werbeindm
trie sind die Zentren Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt, weiter München und Stuttgart. Die rheinland-pfälzischen Standorte 
sind von nachrangiger Bedeutung. Einzelne Werbeagenturen des Landes betreuen auch nationale Kunden außerhalb von Rhein
land-Pfalz und sind in überregionale Publikumskampagnen eingebunden. Der Schwerpunkt der Werbeindustrie in Rheinland
Pfalz konzentriert sich nach Angaben des Kommunikationsverbandes auf das Business-ta-business-Geschäft. 

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? 

Über die Zulieferindustrie für die Printmedien liegen keine statistischen Angaben vor. 

6. Druckereien, Satz· und Reprohetriehe 
a) Gibt es ausreichende Kapazitäten an Druckereien, Satz· und Reprobetriehen für den Markt in Rhein/and-Pfalz, und sind diese 

Betriebe auch national und international tätig, und ·wie hoch ist ihr Marktanteil? 

Im Druckgewerbe gab es Ende September 1998 in Rheinland-Pfalz 68 Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten~ in denen insge
samt Ende Septernher des vergangenenjahres 4 342 Personen tätig waren. Der von diesen Betrieben erzielte Gesamtumsatz belief 
sich 1998 auf 920 Mio. DM. Außerdem gab es im September 1998 noch 281 Kleinbetriebe (Betriebe mit weniger als 20 Beschäf
tigten), in denen Ende September 1998 weitere 1 514 Personen tätig waren. Der von diesen Kleinunternehmen im Jahre 1997 er-

• zielte Gesamtumsatz belief sich auf knapp 189 Mio. DM. Zu den Druckereien gehören auch die Zeitungsdruckereien. 

• 

Die in Rheinland-Pfalz ansässigen Druckereien, Satz· und Reprobetriebe sind grundsätzlich in der Lage, alle Kundenwünsche im 
Land abzudecken. Sie sind darüber hinaus in den benachbarten Bundesländern tätig. Die Umsatzanteile entfallen zu etwa 50 % 
auf Rheinland-Pfalz und zu etwa 40 % auf die benachbarten Bundesländer sowie 10 % auf Exporte in die Benelux-Staaten. 

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

Die in Rheinland-Pfalz ansässigen Druckereien, Satz- und Reprobetriebe sind konkurrenzfähig; sonst wären sie bei der schwierigen 
Marktsituation und den hohen Preisen schon längst nicht mehr existent. 

7. Gutenbergjahr 2000 in Mainz 
a) Wie und in welchem Umfang beteiligt sich das Land finanzie/11 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 mög

lichst weit bekannt zu machen? 
c) Welche Wege beschreitet die Landesregierun& um im Zusammenhang mit dem. Gutenbergjahr auch Marketingerfolge für die 

Region und Rheinland -Pfalz als Ganzes zu erzielen? 

Die Landesregierung hat frühzeitig ihre Bereitschaft signalisiert, das Projekt" Gutenberg 2000" zu unterstützen. Am 13. Oktober 
1998 hat die Stiftung Rheinland-Pfalzfür Kultur unter Vorsitz von Ministerpräsident Kurt Bcck für die große Gutenberg-Aus· 
stellungder Stadt Mainz die Summe von I 100 000 DM bewilligt. 

Mittlerweile liegen zwei Anträge der Stadt Mainz beim Kultursommer e. V. vor. Es handelt sich um die beiden Gutenberg-Pa
villon-Projekte: "Viilage Gutenberg", eine multimediale Aktiv-Ausstellung zum Thema weltweiter Kommunikation 1 und um das 
internationale Künstlerprojekt "Happy Birthday, Johannes". Diese Anträge werden nach Ende der Antragsfrist am 20. Oktober 
1999 geprüft und baldmöglichst beschieden. 

Sofern die an den Kultursommer e. V. gerichteten Förderanträge positiv beschieden werden, wird mit den dem Kultursommer 
Rheinland-Pfalzzur Verfügung stehenden Werbemitteln (Kultursommer-Journal, Flyer, Internet) in Rbeinland-Pfalz und darüber 
hinaus auf die Aktivitäten im Zusammenhang mlt Gutenberg 2000 hingewiesen werden. 

Vor dem Hintergrund des Gutenbergjahres 2000 wird der nächste Rheinland·Pfalz-Tag in Mainz durchgeführt werden. Darüber 
hinaus wird Rheinland·Pfalz sich im Rahmen der EXPO 2000 in Hannover mlt der Ausstellung der historischen Gutenbergbibel 
im Rheinland-Pfalz-Pavillon beteiligen. 

An der johannes Gutenberg-Universität Mainz sind anlässlich des Gutenbergjahrs 2000 vielfältige Aktivitäten in Planung. Das 
Institut für Buchwissenschaft hat beispielsweise als Grundlage eine wissenschaftlich gesicherte Biografie erarbeitet sowie eine 
Wirkungsgeschichte Gutenbergs, einen Kunstkalender mit wissenschaftlichem Kommentar und eine Gutenberg·Fcstschrift. Dar
über hinaus wird eine Digitalisierung der Gutenberg-Bibel mit Kommentar und eine virtuelle Gutenberg-Bibelausstellung im 
Internet erfolgen SO\Vie die wissenschaftliche Begleitung des Gutenberg-Films des ZDF. Das Institut für Buchwissenschaften wird 
sich auch an einer Vielzahl von Podiumsdiskussionen und Vorträgen beteiligen, beispielsweise in Zusammenarbeit mit den Mainzer 
Tagen der Fernsehkritik (ZDF) und dem Medienkongress der Staatskanzlei. 
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Darüber hinaus wird sich auch das Institut für geschichrliche Landeskunde durch die Organisation von öffentlichen Vorträgen, 
Kolloquien und Vortragsserien in Zusammenarbeit mit der Internationalen Gutenberg·Gesdlschaft engagieren sowie eine zen· 
trale wissenschaftliche Gutenbcrg·Konferenz zum Thema 11Medienwechsel1450- Medienwechsel 2000" veranstalten. 

Auch das Studiumgenerale der Universität Mainz wird sich mit dem Schwerpunktthema "Gutenberg und Medien" im Sommer
semester 2000 an alle Studierenden und die interessierte Öffentlichkeit richten. 

An der Fachhochschule Mainz werden sich zahlreiche Ausstellungen dem Gutenberg-Jahr 2(0) widmen. 

V. Infrastruktur 

a) Hält die Landesregierung eine Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur für notwendig, und beabsichtigt sie ggf. ein Medien· 
förderungsprogramm, wie es andere Bundesländer vorsehen, aufzulegen? 

b) in wekhem Umfang im Rahmen der Wirtschafts- oder Wissenschaftsförderung eifo/gt die Förderungdes Medienbereichs, und wie ggf. 
beurteilt sie die Wirkung dieser Förderung? 

Die Medienwirtschaft gilt als wachstumsintensiv, innovationsfreudig und leis[Ungsstark. Die rheinland-pfälzischen Unternehmen 
bilden dabei keine Ausnahme. Ziel der Unterstützung der medienwirtschaftlichen Entwicklung in Rheinland-Pfalzist vor allem 
die Verbesserung der ForschungS"- und Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der infrastrukturellen Rahmenbedingungen. 

Daneben können Unternehmen aus der Medienwirtschaft im Rahmen der bestehenden Wirtschaftsförderungsprogramme (Zu
schuss-, Darlehens-, Bürgschafts- und Beteiligungsprogramme) des Bundes und Landes finanziell unterstützt werden. Darüber hin· 
aus wird derzeit t:ine gezielte Förderung von Medienproduktionen zur Stärkung des Medienstandortes Rheinland-Pfalz vorbe
reitet, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll. 

Ein wichtiger Förderscbwerpunkt im Medienbereich ist und bleibt der länderübergreifende FuE-Verbund der Länder Rheinland· 
Pfalz und Baden-Württemberg. Durch die Einrichtung des Forschungsverbundes Medientechnik Südwest (FMS) wurden Impulse 
zur \'erbesserten Zusammenarbeit in der Forschung auf dem Gebiet der Medientechnologie im Südwesten gegeben und gleich· 
zeitig eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit bewirkt. 

In diesem länderübergreifenden Forschungsverbund haben sich verschiedene Institutionen, nämlich die Hochschulen und außer· 
universitäre Forschungseinrichtungen sowie mehrere Industrieunternehmen zusammengefunden, um durch eine gemeinsame 
intensive Forschungsarbeit weitere Innovationsschübe in der Medientechnik auszulösen. 

Im Hinblick auf den Umbruch der Medientechnik wird das Rahmenthema Digitalisierung mit den drei Schwerpunkten digitale 
Studiotcchnik. Frequenzökonomie und Zugangsnetze noch stärker in den Mirtelpunkt der Forschungsaktivitäten gestellt. 

In der BündeJung der Forschungskräfte von Wirtschaft und Wissenschaft sowie der Rundfunkanstalten über die Landesgrenzen 
hinweg sollen auch weiterhin Impulse zur verbesserten Zusammenarbeit in der Forschung auf dem Gebiet der Medientechno
logie im Südwesten gegeben werden und eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit bewirkt werden. 

Die Au:-;stattung der Hochschulen im Land mit multimediafähigen DV-Geräten zählt zu den Aktivitäten, für die seit vielen Jahren 

• 

eine Reihe von differenzierten Finanzierungsinstrumenten entwickelt worden ist. Hier sind insbesondere die Programme • 
"Wissenschaftler-Arbeitsplatz" (W AP) und ,.Computer-Investitions-Programm" (CIP) sowie Ersteinrichtungsmaßnahmen bei 
Neubauten zu nennen, die: im Rahmen des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) vom Bund und dem jeweiligen Bundesland 
gemeinsam finanziert werden. Darüber hinaus bieten die Hochschulhaushalte (z. B. Titelgruppe 91) sowie Drittmittelein· 
werbungc:n und Forschungs· und Entwicklungsprojekte eine weitere Möglichkeit der Finanzierung. 

Die Hochschulen des Landes verfügen in der Regel über eigene Campusnetze, an die häufig nicht nur die jeweiligen Institute, die 
Bibliotheken und die Zentralverwaltung angeschlossen sind, sondern häufig auch zumindest die campusnah liegenden Studierenden· 
wohnheime. 

Zwisch~n dem Verein zur Förderung des deutschen Forschungsnetzes (DFN), dem Daten- und Informationszentrum Rheintand
Pfalz (DIZ) und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung wurde eine Rahmenvereinbarung geschlossen, 
die die Bedingungen für die Nutzung des geplanten bundesweiten HochgeS<:hwindigkeitsnetzes für Rheinland-Pfalz regelt. Mit 
diesem Hochgeschwindigkeitsnetz können Dat(.':n ·extrem schnell und zuverlässig übertragen werden. In der Vereinbarung sind 
die Voraussetz.ungen festgelegt, die in Rheinland·Pfalz nötig sind, um die Chancen und Möglichkeiten des so genannten Gigabit· 
Netzes im Land optimal umzusetzen. Ein vergleichbares Datennetz gibt es bislang nur in den USA. In Deutschland soll das Hoch
geschwindigkeitsnetz im Frühjahr/Sommer 2000 in Betrieb genommen werden. Rheinland-Pfalz ist darüber hinaus das erste 
Bundesland, das flächendeckend alte Hochschulen des Landes über eine: Zentrale - an der Universität Kaiserslautern - an das 
Hoc hgesc h wi ndigkeitsnetz anschließt. 

Um das Hochgeschwindigkeitsnetz aufzubauen, wird das gegenwärtige bundesweite Breitband-Wissenschaftsnetz zum Gigabit· 
Netz aufgerüstet. Das bedeutet, dass die Geschwindigkeit, mit der Daten übertragen werden, etwa um das 1 OOOfache gesteigert 
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werden wird. Das neue Netz wird in ganz Deutschland 28 so genannte Kernnetzknoten untereinander verbinden. Über diese 
werden die Hochschulen und Forschungseinrichtungen einf'r Region an das Hochgeschwindigkeitsnetz herangeführt werden. 

Das Land Rheinland·Pfalz hat sich verpflichtet, das jetzt verwendete Rheinland-Pfalz-Netz technisch so aufzurüsten, dass zentral 
ein Kernnetzknoten an der Universität Kaiserslautern für das Hochgeschwindigkeitsnetz errichtet werden kann. Der Vorteil 
eines zentralen Knotens ist, dass die Hochschulen untereinander über eine direkte Verbindung verfügen und flächendeckend über 
den Knoten an das Gigabit-Nerz angebunden sein werden. 

Mit der Einführung dieses Hochgeschwindigkeitsnetzes erhält Rheinland~Pfalz ein Datennetz, das allen modernsten Anforde~ 
rungendes Datentransfers gewachsen ist. Auf diese Weise können beispielsweise die Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen bei 
der Einwerbung von Drittmitteln, aber auch bei den Entwicklungen neuer Anwendungen von Multimedia in Forschung, Lehre 
und Industrie deutlich gesteigert werden. 

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

d) Weiche Folgerungen und neuen Ansätze ergehen sich für die Forschungs· und Technologiepolitik des Landes zur Stärkung der lnno· 
vationskraft und dauerhaften Wettbewerbsfähigkeit der Medienunternehmen in allen Räumen des Landes? 

Die einzelbetriebliche Technologieförderung des Landes war stets auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der mittelständi· 
sehen Wirtschaft ausgerichtet. Um die Bedeutung neuer Informations- und Kommunikationstechnik und der neuen Medien für 
die Wettbewerbsfähigkeit gerade unserer mittelständischen Unternehmen herauszustellen, wurden der Technologietransfer Trier 
GmbH (ttt) als zentrale Aufgabe die Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Anwendung neuer Infor
mations~ und Kommunikationstechnik, insbesondere in kleineren und mittleren Unternehmen des Landes, übertragen. Hierfür 
wurde ein Netzwerk so genannter Anwenderzentreu an den Technologiezentren des Landes realisiert, von denen branchen
spezifische Beratungs~ und Informationsdienstleistungen erbracht werden. 

Als Gerneinschaft~.proiekt der Bundesländer Baden·Württemberg und Rheinland~Pfalz wurde für den Bereich der Medientechnik 
der Forschungsverbund Medientechnik Südwest initiiert. In diesem Forschungsverbund werden innovative Projekte der Medien
technik aus den Bereichen digitale Studiotechnik (Video, Audio), Frequenzökonomie und Kabelrundfunk bearbeitet. Die Initia
tive .,rlp-inform" wurde mit dem Ziel gestartet, die zahlreichen Einzelmaßnahmen zu bündeln, den Informationsaustausch und 
die Diskussion zwischen Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und den privaten Nutzern der Informationstechnologie zu inten
sivieren und damit den Wirtschaftsbereich "Information und Kommunikation" in Rheinland-Pfalzweiter zu entwickeln. 

Aus den iährlich der Stiftung Rheinland~Pfalz für Innovation zur Verfügung stehenden Mitteln konnten bisher rd. 250 For
schungsprojekte mit insgesamt ca. 74 Mio. DM gefördert werden. 

Eine zukunftsorientierte Technologiepolitik muss auf die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen, insbesondere in Wachs· 
tumsfeldern abzielen. Neben der allgemeinen Technologieförderung werden in Rheinland·Pfalz spezielle Technologiefelder be
sonders unterstützt. Schlüsseltechnologien bieten die Chance für langfristige und qualifizierte Beschäftigung. Zu den Schlüssel· 
technologien gehören: 

- neue Informations~ und Kommunikationstechniken, 

- Bio- und Gcntechnik, 

- Mikrotechnik, Feinwerktechnik, 

- Material-, Werkstoffe~ und Oberflächentechnik, 

- neue Produktionstechniken sowie 

- die Energie· und Urnwelttechnik. 

In Rheinland-Pfalzbestehen zahlreiche und gute Ansätze für Entwicklungen aufalldiesen Gebieten. Durch BUnddung der Maß
nahmen, Koordinierung der Aktivitäten und neue Initiativen sollen Synergien erzielt und zusätzliche Entwicklungen in Gang ge· 
setzt werden. Mit der Initiative .,rlp·inform" werden die verschiedenen Aspekte der Informations· und Kommunikationstechno
logie und die Entwicklung hin zur Informationsgesellschaft begleitet. Der Entwicklung regionaler Multimedia-Kompetenz-Center 
kommt dabt:i eine große Bedeutung für die Entstehung innovativer neuer Arbeitsplätze im Multimedia~ und Online·Bereich in 
der Fläche zu. l\.lit dem Multimediapark in Zweibrücken entsteht im Multimediabereich z. B. ein Leitprojekt im Rahmen einer 
Private~Public-Partnership. Gerade dieses Beispiel zeigt neben den Möglichkeiten und Chancen einer Konver~ionsmaßnahmt', 
dass der Strukturwandd hin zu Dienstleistungen in innovativen Technologiebereichen von staatlicher Seite sinnvoll unterstützt 
werden kann. 

Auch die sonstige Infrastruktur der Hochschulen wird über eine leistungsorientierte Vergabe der Grundausstattung der raschen 
Entwicklung der Medientechnologie angepasst, um Arbeitsgruppen mit hoher Drittmitteleinwerbung in besonderem Maße kon· 
kurrenzfähig zu machen. Der Aufbau dieser zukunftsorientierten Kompetenzen steht über den Wissenstransfer und mögliche 
Kooperationsprojekte den Medienunternehmen des Landes zur Verfügung. 
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Zusätzlich ermöglichen es die Zuwendungen des Kapitels ,.Neue Technologien und Umwelt" den Hochschulen und For· 
schungseinrichtungen, Arbeitsgruppen in besonders innovativen T echnologiefddern gezielt zu unterstützen. Bei der Auswahl der 
Projekte wird auch der Anwendungsbezug berücksichtigt. Im Fachhochschulbereich werden vor allem Projekte mit Entwick
lungspotential im Hinblick auf kleine und mittlere Unternehmen unterstützt. 

Nicht zuletzt setzt auch die Stiftung Rheinland-Pfalz für Innovation ihre Fördermitcel zur Weiterentwicklung der Medientech
nologie ein. So waren 1998 17% der Projekte direkt in den Informations- und Kommunikationstechnologien angesiedelt und 
auch Proiekte in anderen Technologiefeldern enthielten in erheblichem Maße Anteile zur Weiterentwicklung projektspezifischer 
Medientechno!ogie. 

VI. Medienrelevante Aus- und Fortbildung 

1. Welche Aus- und Fortbildungsstätten gibt es in Rheiniand·Pfaizl 

2. Was sind deren Schwerpunkte und Zielsetzungen, und welche Abschlüsse können dort eruYJrben werden? Ist an einen Ausbau der 
Kooperation mit anderen Ausbildungseinrichtungen &edacht, ist insbesondere auch eine Kooperation zwischen verschiedenen Aus· 
bildungrstätten vorgesehen! 

Medienrelevante Aus· und Fortbildung erfolgt in Rheinland-Pfalz im Rahmen des dualen Ausbildungssystems sowie im Bereich 
der Fachhochschulen und Universitäten. Zu den entsprechenden Ausbildungsberufen im dualen System gehören: 

- Fachangestellter für Medien· und Informationsdienste 

- Film· und Videoeditor 

- Film- und Videolaborant 

- Fotolahorant 

- Foromc-dienlaborant 

- Kaufmann für audiovisuelle Medien 

- Mediengestalter Bild und Ton 

- Mediengestalter für Digital- und Printmedien 

- Werbekaufmann. 

Oie Studienangebote der Universitäten und Fachhochschulen eröffnen vielfältige medienrelevante Ausbildungsmöglichkeiten: 

Universität Kaiserslautern 

Universität Koblenz-Landau 

Universität Mainz 

Universität Trier 

FH Bingen 

FH Kaiserslautern 

FH Mainz 

FH Trier 

F!i Worrns 

- Elektrische Informationstechnik (Diplom-Ingenieur) 

- Computervisualistik (Diplom-Informatiker) 

- Kommunikationspsychologie/Medienpädagogik (Zusatzstudium-Zertifikat) 

-Filmwissenschaft (M.A.) 

-Linguistische Datenverarbeitung (M.A.) 

- Medienwissenschaften (M.A.) 

- Ingenieurinformatik (Diplom-Ingenieur FH) 

-Digitale Medien (Diplom-Informatiker FH) 

- Nachrichtentechnik und Elektronik (Diplom-Ingenieur) 

- Mechatronik (Diplom-Ingenieur FH) 

- Mediengestaltung (Diplom-Designer FH) 

- Kommunikationsdesign (Diplom-Designer FH) 

- Kommunikationsdesign (Diplom-Designer FH) 

-Telekommunikation (Diplom-Informatiker FH} 

Die Hochschulen sind im Wesentlichen aus eigenem Antrieb daran interessiert, mit reformierten und mit neuen Studiengängen 
sich auf die Herau~forderungen durch die neuen Informations· und Kommunikationstechnologien einzustellen. Durch Modell
versuche und andere, durch Dritte mitfinanzierte Projekte sind eine Reihe von Initiativen entstanden, die im Allgemeinen als 
Regelangebot übernommen wurden und über die engen Fachgrenzen hinaus Wirkungen auch auf andere Fächer gezeigt haben. 

Üher nt"'11e Studienj!!änge hinaus sind der Ausbau und die "Modernisierung" bestehender Studiengänge wie Wirtschaftsinformatik, 
Technische Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurwe~n, Angewandte Informatik, Computerlinguistik, Medienwissen· 
schaften (mit verschiedenen Schwerpunktsetwngen) hervorzuheben, bei denen eine integrierte Ausbildung im IKT-Bereich ent· 
halten i5L Ein Studium mit Multimedia-Anteilen ist darüber hinaus in den meisten Fächern und Studiengängen heute üblich ge· 
\vordt>n, auch wenn dies in den Studien- und Prüfungsordnungen nicht immer ausgewiesen ist. 
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Die Weiterbildungseinrichtungen und ihre Landesorganisationen und Landesarbeitsgemeinschaften. haben im Rahmen ihrer in
stitutionseigenen Fortbildungen, aber auch trägerübergreifend Fortbildungskonzeptionen entwickelt, die der Weiterbildung der 
haupt·, ehren· und nebenamtlich Tätigen in der Weiterbildung dienen. 

Die Schwerpunkte und Zielsetzungen der Weiterqualifizierung von Kursleitern fokussieren auf die zukünftigen Anforderungen 
an berufliche Qualifikationen, auf den Einsatz von luK-Technik, auf daraus resultierende Qualitätskriterien und auf die ver
änderte professionelle Rolle von Kursleiterinnen und Kursleitern angesichts zunehmender selbst gesteuerter Lernformen. Es 
werden in der Regel trägereigene Zertifikate vergeben. Kooperationen bestehen bereits zwischen Organisationen der Weiter
bildung und Hochschulen des Landes u. a. 

Das Landesmedienzentrum als das Kompetenzzentrum für Medienerziehung leistet in enger Zusammenarbeit mit dem Staat
lichen Institut für Lehrerfort- und -Weiterbildung, dem Pädagogischen Zentrum sowie den kirchlich getragenen Instituten einen 
wichtigen Beitrag zur Lehrerfortbildung. Es fördert den Gebrauch audiovisueller und multimedialer UnterrichtsmitteL Es berät 
die Schulen bei der Verwendung der verschiedenen technischen Medien im Unterricht; es berät und fördert die Medienstellen der 
kn:isfreit:n Städte und der Landkreise. Das Landesmedienzentrum arbeitet bei der Erfüllung seiner Aufgaben insbesondere mit 
den Schulaufsichtsbehörden, den Einrichtungen der Lehrerfort- und -Weiterbildung, dem Pädagogischen Zentrum, der Landes
zentrale für politische Bildung, den Hochschulen, den kommunalen Spitzen verbänden, dem Institut für Film und Bild in Wissen
schaft und Unterricht, vergleichbaren Institutionen anderer Länder, der Wirtschaft sowie freien Trägern zusammen. 

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

Vorn 1. November 1998 bis zum 30. April1999 wurde beispielsweise ein Projekt der Multimedia-Akademie Mainz gefördert. Ziel
setzung war hier die Steigerung der Internet-Präsenz vom regionalen Weiterbildungsträgern in Rheinland-Pfalzdurch den Ein
satz einer CD-ROM zur Nutzung des Internets. Diese CD-ROM soll durch die Weiterbildungsträger eingesetzt und erprobt 
werden. 

Private Weiterbildungseinrichtungen können Anträge auf Modellprojektförderung stellen, sofern es sich um ein innovatives 
Modellprojekt in der Weiterbildung handelt und es den Fürdervoraussetzungen entspricht. 

In diesem Kontext ist auch der Bereich der Qualifizierung für bestimmte Zielgruppen des Arbeitsmarktes zu erwähnen. Diese 
Qualifizierungsmaßnahmen dienen sowohl der Ein- bzw. Wiedereingliederung der betroffenen Personen auf dem Arbeitsmarkt 
als auch dazu, den konkreten Personalbedarf dieser Branche zu decken. 

In Rheinland-Pfalzwerden sowohl von der Arbeitsverwaltung als auch aus Arbeitsmarktmitteln des Landes und des Europäischen 
Sozialfonds eine Vielzahl von Qualifizierungsmaßnahmen unterschiedlichster Bildungs- und Projektträger gefördert, die medien
relevante Aus- und Fortbildung anbieten. 

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

Bei der Berufswahlvorbereitung setzt die Berufsberatung der Arbeitsverwaltung zunehmend auf die neuen Medien, so zum Bei
spiel die Medienkombir,ation "Mach's richtig" mit einem integrierten Computerprogramm zur Berufswahl und die Datenbank 
zur Aus- und Weiterbildung "Kurs". SeitJanuar ist die Berufsberatung auch im Internet erreichbar. Aus arbeitsmarktpolitischen 
Mitteln des Landes und aus Mitteln der Arbeitsverwaltung werden an einigen Standorten im Lande Internet-Cafes gefördert, die 
Jugendliche über das Medium Internet an eine Berufsausbildung heranführen. 

Für den Bereich der betrieblichen Ausbildung tragen die neuen IT-Berufe dazu bei, Informationsdefizite zu schließen und eine 
spezielle Heranführung von Jugendlichen an die neuen Medien und die Informations- und Kommunikationstechniken zu ge· 
währleisten. 

Darüber hinaus unterstützt das Land Angebote der Institutionen der Weiterbildung für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer in Rheinland-Pfalz sowohl durch eine institutionelle wie auch eine projektbezogene Förderung. Durch diese Angebote 
können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bisher noch nicht mit diesen neuen Medien in Berührung kamen, fortge
bildet werden. 

Als Beispiel kann hier das Kursprogramm "frauen_online" angeführt werden, das als Pilotprojekt bereits in zwei rheinland-pfäl
zischen Städten erprobt wurde. Damit werden Frauen mit Kenntnissen in der EDV-Anwendung oder in Design-Tätigkeiten 
außerhalb des Mediendesigns geschult. Das Ziel des Kursprogramms liegt einerseits darin, kreative Fähigkeiten zu wecken und zu 
fördern, und andererseits in der Beseitigung technologischer Defizire im Umgang mit dem Computt:r. 

In den Schulen wird durch besondere Schwerpunktbildung für die Medienerziehung- insbesondere im Bereich der neuen Medien 
-ein wichüger Beitrag geleistet, Medienkompetenz zu stärken. Dies findet Berücksichtigung in allen Schularten, in den pädago
gischen Ergänzungseinrichtungen sowie in der Lehrerbildung. 
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~ur Erhöhung von Akzeptanz neuer Medien und zur Stärkung von Medienkompetenz wird das Land auch zukünftig Konzep
ttonen zur Verknüpfung neuer Lernformen und mediengestützter Lehrangebote aktiv unterstützen. Ziel der Initiativen wird es 
sein, auch ältere Menschen und weniger lerngewohnte Gruppen darin zu unterstUtzen, sich ein eigenes Urteil über die Nutzung 
der neuen Technologien zu bilden und ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken. Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
\'t'eiterbildung wird auch Aktivitäten unterstützen, die auf lokaler Ebene bedarfsgerechte und geeignete Möglichkeiten zur Nut· 
zung neuer Technologien für unterschiedlichste Zielgruppen aufbauen und zugänglich machen. 

VII. Medien als Kulturträger 

1. Welche Bedeutung misst dielAndesregierungden alten und neuen Medien, insbesondere Film und Fernsehen als Kulturträger zu? 

Medien sind- wie bereits die veränderte Zugangsweise durch den Buchdruck zeigte- wichtige Kulturträger, sowohl im Hinblick 
auf die Bewahrung von Vergangenern als auch im Hinblick auf die Verbreitung. Gleichzeitig sind sie selbst Elemente künstleri
schen Ausdrucks, wie z. B. unterschiedliche Verfilmungen desselben Stoffes eindrucksvoll zeigen. 

Aktive Medienarbeit muss als Chance begriffen werden. Film und Fernsehen schaffen vielfältige Lerngelegenheiten auch in eigener 
Verantwortung, so dass hier selbst gesteuertes Lernen eine zentrale Bedeutung erhält. Eine neue Didaktik der Vermittlung muss 
hier entwickelt werden. Dieser Aufgabe stellen sich die Weiterbildungseinriebrungen in Rheinland-Pfalz mit einer Themen· 
orientierung im Bereich Neue Medien und mit Kooperationen auch mit den Offenen Kanälen in den Regionen. 

Medien, insbesondere die neuen Medien, erhalten zunehmend eine zentrale Stellung und Bedeutung gerade auch im Bildungs-
wesen. Dies betrifft die Medien als Transportinstrument von Wissen, aber auch als Kulturträger. Dabei ist nicht davon auszu- • 
gehen, dass einzelne Medien durch andere, neue verdrängt werden. Insoweit kommt allen derzeit zugänglichen Medien eine 
gleichgewichtige, hohe Bedeutung zu. 

Die durch Medien transportierten Informationen sind dazu geeignet, bei Kindern und Jugendlichen deren Motivation, Erwar· 
tu:ngen und Interessen, aber auch ihre moralischen und ästhetischen Kategorien und ihre intellektuellen Fähigkeiten zu beein· 
flussen. Die Vermittlung von Medienkompetenz, die auch den kritischen und den kreativen Umgang mit Medien einschließt, ist 
unverzkhrbar. 

FUr den Fernsehbereich kooperiert die Landesregierung seit vielen Jahren bereits sehr erfolgreich mit dem SWF/SWR bei der 
Veranstaltung des Schulfernsehens. Das Schulfernsehen wird in zunehmendem Umfang in den Schulen in Anspruch genommen. 
Landesweit sind .,Beratende Lehrerinnen und Lehrer Schulfernsehen" berufen, um fächerspezifisch Hinweise für den geeigneten 
Einsatz im Unterricht zu geben. Darüber hinaus werden so genannte pädagogische Tage finanziert, um Lehrerinnen und Lehrer 
in Zusammenarbeit mit Experten des SWR mit den Möglichkeiten des Schulfernsehens vertraut zu machen. Das Schulfernsehen 
wurde in Kooperation der beteiligten Bundesländer Rheinland·Pfalz, Baden-Württemberg und Saarland mit dem SWR zum multi
medialen Schulfernsehen weiterentwickelt, um die zusätzlichen Möglichkeiten von Multimedia mit dem traditionellen Medium 
Fernsehen zu kombinieren und die Effizienz der Veranstaltung weiter zu erhöhen. 

In Kooperation mit anderen Veranstaltern hat das Landesmedienzentrum (LMZ) ein Forum für Nachwuchsfilmer geschaffen, das 
sich von Qualität und Quantität zu einem beachtlichen Event in der Filmszene ausgewachsen hat. Der Film .,Schwarzfahrer'\ der 
sich erstmals bei den Video-Film-Tagen der Konkurrenz stellte, errang einen Oscar für den besten Kurzfilm. 

2. a) Wie fördert das Land den Film in Rheinland·Pfalzl 

Die Landesregierung fördert den Film bzw. das Filmabspiel im Rahmen der kulturellen Filmförderung über den Filmtheater
programm preis, der jährlich, erstmals 1989, mit einem Finanzvolumen von 65 000 DM etatisiert wurde. Ab 1998 stehen für diesen 
Preis 100 000 DM zur Verfügung. Weiterhin engagiert sich auch der Kultursommer Rheinland-Pfalz e. V. ab 1993 im Bereich der 
kulturellen Filmförderung (1995: 130 000; !996: 122 000; 1997: !II 000; 1998: 40 000; 1999: 67 000 DM). In diesen Mitteln sind 
auch Ausgaben für die Aktion .,KINO VINO" enthalten1 die zusammen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Land
wirtschaft und Weinbau seit 1996 jährlich durchgeführt wird, solWie das Pilotprojekt .,Scheunen-Kino" (1999). 

Im Rahmen seiner kulturellen Filmförderung unterstützt das Ministerium für Kultur,Jugend, Familie und Frauen seit Jahren das 
Filmbüro Rheinland·Pfalz mit jährlich 20 000 DM. 

Die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur engagiert sich finanziell bei Filmprojekten, die inhaltlich Bezüge zum Land aufweisen 
oder die durch Film:Khaffende aus Rheinland-Pfalzrealisiert werden. Die Gesamtfördersumme der bewilligten Mittel für 26 Pro· 
jekte beläuft sich seit 1992 auf I 274 500 DM. 

Derzeit wird eine gez.ielte Förderung von Medienproduktionen und damit auch der Herstellung von Filmen in Rheinland-Pfalz 
vorhereltet, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll. 
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Medienerziehung ist eine Querschnittsaufgabe in der Schule, von der nahezu alle Unterrichtsfächer betroffen sind. Gerade durch 
die Entwicklung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien sind Medien zugleich Lerngegenstand sowie Lehr-/ 
Lernmittel. Die Landesregierung ist im Zusammenwirken mit dem Landesmedienzentrum bestrebt, Medienerziehung als fächer
übergreifendes Prinzip im Unterricht zu verankern. Hierfür stehen vielfältige Medien bereit, insgesamt 24 000 Medien (Video
filme, 16-mm-Filme, CD-ROMs, Dia-Reihen) sind im Verleihsystem M.I.S. erfasst und können kostenfrei entliehen werden: 

- Dazu gehören 682 Spielftlme vom kindgerechten Kurzfilm bis zum Oscar-Preisträger, vom Spartenfilm bis zu großen Filmen 
(wie "Schindlers Liste"). Zu vielen dieser Filme gibt es pädagogisches Begleitmaterial, das den Einsatz im Unterricht erleich~ 
tert. 

- Dazu kommen 249 Filme zur Medienpädagogik, zum überwiegenden Teil mit Begleitmaterial. 

- Dazu gehören auch "Medienpakete", die das Landesmedienzentrum gemeinsam mit Filmproduzenten erstellt. Dabei handelt 
es sich um Filme mit didaktisch strukturierten Materialien für alle Fächer und Schularten (z. B. "Rheinhochwasser - Schick
sal oder vermeidbar?". "Auf den Spuren der Vipern" und "Wir fördern Zukunft"). 

- Viele interessante Unterrichtseinheiten stehen im Internet und im Landesbildungsserver. 

- Durchweg alle Schulfernsehsendungen des SWR gehören zum Aktiv~Repertoire, das das LMZ an Bildungsmedien vorhält, und 
zwar konfektioniert und bestell bereit. 

- 26 "Beratende Lehrer Schulfernsehen" sichern Praxisnähe und Lehrplanorientierung und beraten mittlerweile auch in Sachen 
multimediales Schulfernsehen. 

- Das "MedienMobil" fährt, ausgestattet mit Filmkamera und Schnittcomputer, die Schulen an. Kameraleute und Techniker 
zeigen Lehrern und Schülern, wie man Filme macht. Ein Film entsteht - ein Medium wird entzaubert. 

Das Landesmedienzentrum ist bestrebt, nicht nur die konkreten Mittel zum Einsatz von Film und Fernsehen bereitzustellen, 
sondern auch die "Meta-Ebene" abzudecken. Das bedeutetJ die Medien selbst zum Unterrichtsgegenstand zu machen: Analyse, 
Kritik, Bewertung. Das heißt auch: Mediale Ausdrucksmöglichkeiten entwickeln, Kommunikationserziehung, Mediengestaltung, 
schüleraktive Medienarbeit. Das LMZ schult Multiplikatoren wie Bildstellenleiterinnen und ·Ieiter, Fachberaterinnen und -bera· 
ter, Fachleiterinnen und -Ieiter, Schulaufsichtsbeamte, 111Beratende Lehrerinnen und Lehrer Schulfernsehen" u. a. Es bietet medien
pädagogische Foren zu Themen wie Jugendmedienschut7.", "Kinder, Medien und Gewalt", ,.Fernsehen mit Kinderaugen" und 
vieles mehr. Unterrichtseinheiten, Unterrichtsreihen, Sichtungen, Materialien, die sich mit den Themen ".Mediennutzung" und 
.,Medienerziehung" beschäftigen, gibt es mittlerweile jeglicher Provenienz, jeglichen Umfangs und jeglicher Qualität. 

Darüber hinaus wurde eine umfängliche Aktion zur Qualifizierung der Lehrkräfte gestartet. jährlich findet die Benutzertagung 
zu aktuellen Entwicklungen in den schulrelevanten neuen Medien statt. Alte zwei Jahre werden im Auftrag des Ministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung die Schulmedientage veranstaltet zu allen Bereichen der Medienerziehung mit ent· 
sprechenden ~'orkshops. 

In Kooperation mit der LPR hat das Landesmedienzentrum mit Unterstützung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung einen erfolgreichen Schulversuch zu ,.Schule und Offene Kanäle" durchgeführt. In Kooperation mit dem SWR 
findet der Wettbewerb "Make a Video" statt. Fächernbergreifende Schulprojekte wie "Ran ans Radio" oder .,Tape that" werden 
durch medienpädagogische und medientechnische Unterstützung durch das Landesmedienzentrum an den Schulen veranstaltet . 

Ein Schwerpunkt der derzeitigen Lehrplanrevision war die Verstärkung von medienerzieherischen Aspekten in den Lehrplänen, 
so wurde 

- in den Lehrplan Deutsch für die Sekundarstufe I für jede Klassenstufe ein Kapitel "Medienerziehung" aufgenommen, in dem 
es darum geht, das Wissen über Medienangebote und das Erproben von Möglichkeiten der Gestaltung ebenso zu fördern. Zu 
den Lernzielen gehört dabei ebenso das Kennen von medienspezifischen Formen und GestaltUngsmitteln wie auch die syste· 
matische Schulung des eigenen Umgangs mit den unterschiedlichen Medien, zu denen auch expressis verbis Film und Fern· 
sehen gehören. 

- Medien sind aber insbesondere auch in den Fächern Bildende Kunst, Musik und Sozialkunde ein wichtiger Lernbereich. 

- Außerdem ist im Anhang aller Lehrpläne für die Sekundarstufe I synoptisch das Erfahrungsfeld Medien aufgeführt, wobei die 
Schwerpunkte "Medien gestalten und einsetzen lernen" und ".Medien verstehen und nutzen lernen" in den Klassen 7 bis 8 
liegen. 

- Auch im Lehrplan Deutsch für die Mainzer Studienstufe (MSS) ist die Textform "Film oder Hörspiel" verbindlich. 

Auch andere Lehrpläne der Sekundarstufe II greifen diese Thematik auf. 

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

Die Landesregierung unterstützt die Ausbildung im Bereich Film und Fernsehen durch die Einrichtung eines Bildungsgangs für 
Medien an der zweijährigen höheren Berufsfachschule. Im neu eingerichteten Bildungsgang konnten im Schuljahr 1998/1999 ins
gesamt 141 Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden. Im Einzelnen erfolgt die Beschulung an der Berufsbildenden Schule 
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G<werbe und T<ehnik 1\lainz (39 Schill<rinnen und Schtil<r}, Berufsbild<nd< Schule Gewerbe und Technik Trier (49 Schüfe· 
rinnen und Schüler) und der Berufsbildenden Schule Neustadt/Weinstraße (53 Schülerinnen und Schüler). 

Um auf den aktuellen Bedarf an Fortbildung von Beschäftigten in medienpraktischen Berufen zu reagieren und diesen aufzu· 
greifen, hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung vom 1. August 1996 bis 28. Februar 1998 ein Modell· 
projekt an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Fachbereich Filmwissenschaft, zum Thema "Filmische Dokumentation, 
Interview, Reportage" gefördert. 

Für die Zielgruppe der Fernsehjournalistinnen und -journalisten, Redakteurinnen und Redakteure sowie entsprechender Nach
wuchskräfte unterstützte das Ministerium darüber hinaus eine erste Sommerakademie in Mainz, die ebenfalls vom Fachbereich 
Filmwissenschaft geplant und durchgeführt wurde. Sie fand im Sommer 1998 erstmals statt und war wie ein Modulsystem aufge· 
baut. Es gab fünf einwöchige Kurse und fünf zweitägige Seminare, die zeitlich so aufeinander abgestimmt waren, dass die Teil· 
nehmenden mindestens zwei Kurse und alle Seminare besuchen konnten. Kooperationspartner war die Abteilung Aus- und Fort· 
bildungdes ZDF. Dieses Modellprojekt konnte bereits im Sommer 1999 eigenständig über Teilnehmergebühren finanziert und 
weitergeführt werden. 

Im Übrigen wird auf die Beantwortung der Frage VI. 1. bis 2. verwiesen. 

d) \f'ie unterstützt die Landesregierung Kinos t.'Or allem im ländlichen Raum und wie fördert sie den Verleih von Filmen, die künst· 
Jerisch wertvoll sind bzw. in Bezug zu Rhein Iand-Pfalz und seinen Menschen stehen, aber keine hohen Zuschauerzahlen erwarten 
Jassen? 

Die Landesregierung unterstützt die Kinos im ländlichen Raum durch die Filmkopienförderung seit 1990. Dabei werden Zusatz· 
kopien aktue-ller Filme an Kinos im ländlichen Raum vergeben, um deren Wettbewerbsfähigkeit mit den Kinos in städtischen 
Zentren zu stärken. Für die Kopienförderung stehen 1999 120 000,- DM zur Verfügung. 

Die Landesre-gierung förderte von 1996 bis 1998 zudem Investitionen von Kinos im ländlichen Raum zur Erneuerung der Film
und Tontechnik sowie zur grundlegenden baulichen Renovierung der Kinos. Die Betriebe konnten einen 50-prozentigen Zu· 
schu'!'s, maximal jedoch 50 000,- DM beantragen. Insgesamt 1ovurden 1996 bis 1999 rund 1,3 Millionen Mark bewilligt. Die Förde· 
rung von Investitionen in neue Vorführtechnik soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden. 

Die Vorführung künstlerisch wertvoller Filme oder von Filmen mit besonderem Rheinland-Pfalz-Bezug erfolgt im Rahmen des 
Filmprogrammpreises und der Aktionen KINQ.Vll'JO und Scheunen-Kino. 

e) W'ie unterstützt das Land die Cinematheken in Rheinland·Pfalz? 

Cinematheken werden nicht gefördert. 

j) Vi'elche Filmfestivals und Filmpreise gibt es in Rbeinland·Pfalz? 

Der Filmpreis des Landes Rheinland-Pfalzist jeweils mit 25 000 DM dotiert und wurde bislang fünfmal verliehen für Film-, Fern· 
seh· und Videoproduktionen, die zum besseren Verständnis der deutschen Geschichte beitragen. Der Preis wird derzeit thema· 
tisch weiterentwickelt. 

An Filmpreisen sind der Landesregierung bekannt: 

- William·Dit-terle-Filmpreis, vergeben durch die Stadt Ludwigshafen seit 1993 im dreijährigen Turnus; 

- Film· und Videowettbewerb ,.Lebt die Wüste?" des Filmbüros Rheinland-Pfalz e. V., der seit 1994 alle zwei Jahre verliehen 
wird; 

- .SHORTCUTS" - Filmworkshop Rheinland-Pfalz, durchgeführt vom Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz e. V., der Film· 
wissenschaftder johannes Gutenberg-Universität Mainz und der Filmklasse der FB Bildende Kunst johannes Gutenberg-Uni
versilät Main7 .. SHORTCUTS wird weiterhin unterstützt von der Stiftung Rheinland-Pfalzfür Kultur und ist dotiert (1999) 
mit 6 000 DM; 

- das 01Mainzer Filmfest"', das von ,.Schattenwolke- Gruppe junger deutscher Filme. V." veranstaltet wird; 

- da" intrrnationale Naturfilmfestival "Naturale" im Pfalzmuseum für Naturkunde (POLLICHIA-Museum) Bad Dürkheim. 
1999 findet das Festival zum 15. Mal statt. Teilnahmeberechtigt sind Tonfilme und· Videografien von Amateuren und Profes· 
sionellen in getrennten Kategorien; 

- Viden-Film-Tage, ältestes und größtes Festival für Produktionen aus Medienpädagogik und Nachwuchsarbeit, durchgeführt 
vom Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz e. V., Preisgelder insgesamt 22 100,- DM; 

- Film· und Multimedia-Nachwuchsförderpreis Rheinland-Pfalzund Hessen, Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz e. V., dritte Aus· 
schreibung in Vorbereitung; 

Preisgelder in der Kategorie "Film" insgesamt 4 000,- DM; 
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Preisgelder in der Kategorie ,.Multimedia· Interaktives" insgesamt 4 000,-DM; 

- Homegrown - Musik & Videowettbewerb, durchgeführt vom Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz; wird 1999 zum zweiten Mal 
veranstaltet, Preisgelder 3 000,-DM. 

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

Im Zuge der Entwicklung der ab dem nächsten Jahr vorgesehenen Medienförderung sollen Produktionen und Postproduktionen 
finanziell gefördert werden, wenn sie in Rheinland-Pfalzoder mit starkem Bezug zu Rheinland-Pfalzoder von rheinland-pfälzi
schen Unternehmen getätigt werden. 

Hans-Artur Bauckhage 
Staatsminister 
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