
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Artur Bauckhage (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Chefs der Staatskanzlei 

Beteiligung neuer Gesellschafter am Nachrichtensender euronews 

Die Kleine Anfrage 2755 vom 1. August 1994 hat folgenden Wortlaut: 
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Der Presse ist zu entnehmen, daß der Nachrichtensender euronews, ein Zusammenschluß aus 15 europäischen öffentlich-recht
lichen und staatlichen Fernsehanstalten, nach einem Beschluß des Verwaltungsrates private Gesellschafter beteiligen will, um 
seine Finanzierung langfristig zu sichern. 
Gerade die Beteiligungen an Nachrichtensendern bedürfen einer eingehenden Prüfung, um eine objektive Berichterstattung zu 
gewährleisten und Nachrichtenmonopole auszuschließen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Ist der Landesregierung die Situation bekannt? 
2. Wie beurteilt die Landesregierung medienrechtlich eine Beteiligung von ARD, deren Tochterunternehmen und ZDF? 
3. Wie beurteilt die Landesregierung die Ausweitung des Gesellschafterkreises bei euronews in bezugauf die Konzentrations-

tendenzen im Medienbereich? 
4. Ist ihr das Interesse von Rupert Murdoch an einer Beteiligung bekannt? 
5. Wie teuer wäre die Einstellung des Sendebetriebs von euronews? 
6. Wie beurteilt die Landesregierung die Gefahren, daß große europäische Medienkonzerne durch die Beteiligung an euronews 

die Möglichkeit erhalten, ohne die Erreilung einer besonderen Sendelizenz durch eine der Landesmedienanstalten auf den 
europäischen Markt zu gelangen? 

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 9. August 1994 wie folgt 
beantwortet: 

Bei dem Nachrichtensender euronewshandelt es sich um ein Unternehmen, an dem 15 europäische öffenrlich-rechdiche und 
staatliche Fernsehanstalten beteiligt sind. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Lyon. Es unterliegt damit französischem Medien
recht. ARD und ZDF sind weder unmittelbar noch mittelbar an euronews beteiligt. Aufgrund des Ausbleibens erwarteter 
Werbeeinnahmen und sonstiger Zuschüsse hat sich die finanzielle Situation von euronews in letzter Zeit dem Vernehmen nach 
deutlich verschlechtert. Deshalb sucht euronews derzeit nach neuen Gesellschaftern, die Kapital in die Gesellschaft einbringen 
sollen. 

Zu den Fragen im einzelnen: 

Zu 1.: 

Der Landesregierung ist die Simation bekannt. 

Zu 2.: 

Die Möglichkeit von ARD und ZDF, sich an privaten ausländischen Veranstaltern zu beteiligen, richtet sich nach§ 18 Rund
funkstaatsvertrag. Eine solche Beteiligung setzt unter anderem voraus, daß diese Programme bundesweit empfangbar sind und 

b.w. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 17. August 1994 



Drucksache 1215 218 Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

keine ausschließlich auf die Bundesrepublik Deutschland abzielende Werbung enthalten sowie daß die Beteiligung von ARD 
und ZDF zusammen am Progranun oder am Programm und am Kapital des jeweiligen Rundfunkveranstalters 50 v. H. nicht 
übersteigt. Nach übereinstimmender Auffassung der Länder bedarf eine solche Beteiligung von ARD und ZDF an einem aus~ 
ländischen Veranstalter jedoch einer staatsvertragliehen Grundlage. Damit ist ohne eine Ratifikation eines solchen Staatsver
trages in den 16 Länderparlamenten eine Beteiligung von ARD und ZDF nicht möglich. 

Zu 3.: 

Die Auswirkungen auf die Meinungsvielfalt bei einer Beteiligung Dritter an euronewslassen sich nur abschätzen, wenn bekannt 
ist, wer sich in welcher Höhe bei euronews beteiligen will. Konkrete Beteiligungsabsichten sind der Landesregierung weder 
seitens von ARD und ZDF noch von privater Seite bekannt. Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß es sich um ein Unternehmen 
handelt, das französischem Recht unterliegt. Es gelten die dortigen Konzentrationsvorschriften. Deutsche staatliche Stellen 
haben auf die Prüfung dieser Konzentrationsvorschriften keinen Einfluß. 

Zu 4.: 

Siehe Antwort zu Frage 3. 

Zu 5.: 

Da es sich bei euronews um einen ausländischen Veranstalter handelt, an dem ARD und ZDF nicht beteiligt sind, liegen der 
Landesregierung auch keine Informationen darüber vor, wie teuer die Einstellung des Sendebetriebs von euronews kommen 
könnte. 

Zu 6.: 

Derzeit wird sowohl auf der Ebene des Europarates als auch im Rahmen der Europäischen Union die Frage diskutiert, ob 
europäische Regelungen zur Medienkonzentration erforderlich sind. Die EU-Kommission hat hierzu das Grünbuch ,.Pluralis
mus und Medienkonzentration im Binnenmarkt" Anfang 1993 vorgelegt. Dieses Grünbuch enthält insbesondere die Frage an 
alle betroffenen Unternehmen und staatliche Stellen, ob eine Gemeinschaftsaktion notwendig ist. Aufgrund der eingegangenen 
Stellungnahmen berät derzeit die Kommission Folgemaßnahmen zu diesem Grünbuch. Dabei wird insbesondere geprüft, ob 
und wenn ja welche Maßnahmen zur Sicherung der Meinungsvielfalt hinsichtlich der sich bildenden europäischen Medien
konzerne ergriffen werden sollen. Nach den Erkenntnissen der Landesregierung strebt die EU-Kommission offensichdich eine 
Harmonisierung der nationalen Vorschriften durch eine Richtlinie an. 

Die Frage, ob sich Dritte an euroncws ohne Erteilung einerneuen Sendelizenz beteiligen können, vermag die Landesregierung 
nicht zu beantworten. Sie hängt vom konkreten Einzelfall und der Auslegung der französischen Rechtsvorschriften ab. Die 
deutschen Landesmedienanstalten sind mangels inländischem Bezug für die Erteilung der Sendelizenz nicht zuständig. 

Dr. Karl-Heinz Klär 
Staatssekretär 
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