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An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRüNEN 

Keine Erstausstrahlung von Großereignissen im Pay-TV 

I. Der Landtag stellt fest: 

Die Übertragung gesellschaftlicher, kultureller, sportlicher und politischer 
Großereignisse in Hörfunk und Fernsehen gehört zur Grundversorgung und 
muß deshalb der Allgemeinheit ohne Zuzahlung eines gesonderten Entgeltes 
zugänglich bleiben. Dies gilt auch für Ereignisse außerhalb von Deutschland, 
die aber durch deutsche Beteiligung ein hohes öffentliches Interesse erzeugen . 

I!. Der Landtag von Rheinland-Pialz fordert deshalb die Landesregierung auf, 

1. dafür zu sorgen, daß das Recht auf freie Berichterstattung durch öffent
lich-rechtliche Rundfunkanstalten gesichert und angemessen ausgebaut 
wird, 

2. die Zulässigkelt der Vergabe exklusiver Senderechte bei Großereignissen 
umfassend zu prüfen und dem Landtag in Kürze über das Ergebnis dieser 
Prüfungen umfassend Bericht zu erstatten. In diese Prüfung soll auch ein
bezogen werden, inwieweit durch eine Änderung medienrechtlicher Vor
schriften eine ausschließlich entgeltpflichtige Ausstrahlung von Groß
ereignissen in Pay-TV-Programmen verhindert werden kann. 

Begründung: 

Die Weltfußball-Organisation FIFA hat die Fernsehrechte für die Fußballwelt
meisterschaft in den Jahren 2002 und 2006 für 3,4 Mrd. DM an die Mediengruppe 
Sporis-Kirch verkauft. Um diese hohen Investitionen wirtschaftlich darstellbar zu 
halten, werden private Rundfunkveranstalter auch die ausschließliche Ausstrah
lung von Fußballspielen über Pay-TV in ihre Überlegungen mit einbeziehen. Da
mit würden große Teile der Bevölkerung vom Empfang derartiger, unzweifelhaft 
mit großem öffentlichen Interesse belegten Großveranstaltungen ausgeschlossen . 
Neben den teilweise nicht vorhandenen Empfangsmöglichkeiten spielen dabei 
auch finanzielle Erwägungen der betroffenen Menschen eine Rolle. Es ist denkbar, 
daß der Empfang einzelner Fußballspiele schnell die monatliche Gebühr für den 
Empfang öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten übersteigt Über Fußball als 
Volkssport, aber auch andere im besonderen öffentlichen Interesse stehende 
Großveranstaltungen muß in frei zugänglichen Rundfunk- und Fernsehprogram
men weiterhin angemessen berichtet werden können. Das in Verbindung mit dem 
»Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen• des Europarats 
durch den Rundfunkstaatsvertrag normierte Recht auf Kurzberichterstattung bie
tet jedoch keine Gewähr der Sicherstellung einer angemessenen Berichterstattung. 
Die Empfehlungen des Europarates zur Kurzberichterstattung sehen im Gegenteil 
ausdrücklich vor, daß einem Sekundärveranstalter die Ausgestaltung eines großen 
Teils der Sendung mit zusammenhängenden Kurzberichten verwehrt ist und auch 
die Ausstrahlung dieser Kurzberichte vor der Hauptübertragung des Ereignisses 
nicht gestattet sein soll. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Änderung 
medienrechtlicher Vorschriften und der entsprechenden europäischen Überein
kommen. 

Für die Fraktion: 
D ietmar Rieth 

Druck: Landtag Rheinland·P!alz, 30. September 1996 
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